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Söic tpenig ficf) t)cr 92lcnfd) fclbcr !cnnt, |)abe id) tPicbcr

einmal erfahren: !c() bilbcte mir ein, id) I)ättc vov bcm Kriege

nur tpcnigc Sluffä^c gcfct)ricben; nun !ommt ein lieber ^tcunb,

ftöbert in feinen Sßapieren nnb in ben meinen, burd)forfd)t

aufeerbem bk Sammelmappen bes 33erlag6 93ruc!mann unb

förbert me^r ale 160 gebrudte Sluffä^e aus meiner ^cb(^t an

ben S:ag ! 321ir fehlte je^t bie 22lufee unb bie ©emütsrul^e, fie

auf 3nf)alt unb Söert 5U prüfen; tpir alle l)aben anbere ^inge

im ^opf; unb fo ftanb lö) im 33egriff, bie eifrige fjreunbeö-

güte unbelof)nt 5U laffen; ba tpurbe \d^ aufmer!fam, ba^

einige Slrbeiten aus alter unb aus neuer geit, aneinanber-

gerei^t, [lö) als 0tubien über bie (Eigenart beutfdjen 2Befen6,

bort, tpo es [lö^ auf reinen §ö^en betpegt, auffaffen laffen.

00 entftanb ber 6ammelbanb „©eutfc^eö 3öefen"« ^eutfdje

dürften: 3Bilf)elm I. unb SBil^elm II.; 0d)miebe an bem

U)erbenben ^eutfd)en 9^eid)e: £utf)er unb OBismard; als 92lufter-

beifpiel bee beutfc^en SBelttoeifen: Smmanuel ^ant; bann,

als ^icl)ter, Genfer unb ^o^e 22^enfcl)en: ©oet()e, 6cl)iller,

9^ic()arb 3öagner — biefe bilben bm 0toff ber lurjen Sluf-

fä^e unb jie^en mancl)en anberen unpergefelicf)en beutfdjen

3Iamen in bm S^^uberfreiö, ber bei jeber fol(^en ^Betrachtung

entfte^t*

3n ^eutfd)lanb leben gar mand)e griesgrämige, fauer-

töpfifd)e, engge^erjte 32^annfen, bie mir meine Siebe ju beut-

fd)em 3öefen mißgönnen unb meinen offen befannten ©lauben

an eine ftra^lenbe, u)eltbeglüdenbe Sufunft biefes ju ebelftem

Sun befähigten unb in hartem ^ampf gereinigten 33ol!e6 aie

gefä^rlid)e, bemagogifclje Sluftoiegelei perbäc{)tigen: fie mögen

au6 biefem 93uc^e entnehmen, mit u)elcl)en „^eutfcljen" ic(>

bi6f)er Umgang pflog, toer mid^ über beutfd[)e6 2öefen be-



Ie|)ttC; an u)cl($et ctpig iobcmbm '5^amm(^ bk ^add mcincö

^offcriö fic^ cnt^ünbcU. SRd^cn vombc C6 mi4>; auc^ t)icfc

2(ftett)cutf4>cn 3U f4)i(5cm — „bae> ©etputm unt) ^c\ö^vomm",

vok ein ©tofect fic cinft nannte; bilden fic t)o4) eine bejeicf)-

nenbe (Stgänäung „beutfc()en ^öefene''; in liefen 2:agen aber

beö ^elbenringene richten ficf) bie 33licfe untPiUfürUd) nur nac^

oben, naö) bcn ftra^lenben ©ipfeln ber 92^enfd)^ert; bk 0c(?iUer

uns lef)rte, ftete im Siuge ju tragen» Scf) tparne bie ^eutfi^en

gegen biejenigen, bie i^nen 3Iüd)tern()eit unb '3Ila^ unb all-

gemeine 3I^enfcf)enliebe prebigen; eö finb Söölfe im 0c&afö-

fell, beftenfaUö tpir!licf)e 0cf)afe, 3Iur g(üf)enbe 33egeifterung

ift imftanbe, bemjenigen, wae auf allen ©ebieten pon ben

großen ^eutfd)en geleiftet u)urbe, einigermaßen gerecf)t ju

u>erben; 93egeifterung ift bie einjige ©emütöbetpegung, bk
bm gett)öf)nlicf)en ^urcl)fc^nittömenfd)en über fic^ felbft ^in-

au6i)cbt unb i^n ju eblen ^aUn befähigt; ol)ne ilberfc5)ipeng-

lid)!eit; fagt ©oet^e, ift nie ettoas (Srogeö geleiftet u)orben;

tpir fe{)en'6 im S^riege, eö gilt aber nid)t minber von b(^n ge-

tpaltigen 2lufgaben ber !ommenben fj^iebenöjeit; ^eutfc()lanb

wkb enttpeber grofe, überfcf)U)englic^ grofe fein — nlä^t bk
2lu6bet)nung ^ab(i iö) im 0inn, fonbern bie Jßeiftungen —
ober eö toirb ju einem 3^icf)t6 im fengenben ^anä^c feiner

9Ieiber oerfc()rumpfen» ^ie 22^äfeig!eit6apoftel finb 33ater-

lanbömörber» (^inen anberen 2öeg toeifen une bie 3Ilänner,

benen folgenbe 0eiten in (^|)rfurcf)t unb banibarer 2kb<t ge-

tpibmet finb*

33ai)reut(), Qlooember 1915*

^oujlon ©tematt S^amberlain



Erinnerungen aU 5em Sfa^re 1870')

When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past.

Shakespeare.

8u bcn vkkn 2Bunt)cm bct mcnfd)(id)cn ^ft)d)c gehört

bk feftf)aftcnt)c (Erinnerung an ^ängftpcrgangencö» 0o er-

innere id) mid) getpiffer (Epifoben aus meinem vierten nnb

dritten £eben6jat)r, ja, fogar an eine auö bcx 92^itte meines

3U>eiten fiebenöja^res fo beutlic^, 5afe id) fie bis ins einzelne

fc()i(bern !önnte: es ftef)t alles ^aarfc^arf im girne abgebildet

tpie bas SIegatip auf einer p^otograpl)ifd)en platte; nur aber

ber eine einzelne Slugenblid; por ipeld)em unb l)inter u)eld)em

bunfle 3Iad)t ^errfd)L '3Rit ben ga()ren nimmt natürlid) bie

ga|)l ber (Erinnerungöbilber 5u; was mid) aber jenfeite aller

(Er!lärung6möglic^!eiten bünft — 6d)open^auer tPürbe eö

„metap^pfifd)" l)ei6en — ift bae gleic^fam '5prop^etifd)e an

mancf)en unter i^nen: id) tpill fagen, ba^ (Se{d)aute6; ©e-

|)örteö, (EmpfunbeneS; tpas im girne als bauernber 33eftanb-

teil bee geiftigen 33efi^e6 lebenbig bleibt, erft fpäter, piel-

leic^t nad) ga^ren, 33ebeutung für bie empfangenbe 0eele

getpann, im 2lugenblid ber 2lufna()me bagegen belanglos unb

nur bes fd)nellen 33ergeffen6 tpert tpar* 0o ful)r id) 5, ^,

als Pier3e^njä()riger ^nabe jum erften '^ak in meinem 2cbcn

auf bem 33ieru)albftätterfee; es rpar im 3Konat 2luguft, unb

auf bergen unb 3öaffer lag bie übermäßige £ic|)tfülle unb bae

un|)eimlid)e 3laturfc|)tpeigen eines Reißen 0ommernad)mittag6,

ber in 9tegenftrömen enben tpirb» gür fold)e Söitterungs- unb

^anbfc^afteeinbrüde befonbers empfänglid), \)aitc micj) fd)on

bas ^Betreten bes pon plappernben S^ouriften befe^ten ^ecfes

gereijt unb unbulbfam geftimmt* 221ürrif4) naf)m ic() 5tpifd)en

^) Suctft et:f4)ienen in bat 8'2itfc{>cift „^cc SKcrfer", 15. Slptil 1915.
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fd)ü^ent)en '3ßctwanbtm *^(a^ unb ärgerte m\(^, ba^ mein

crtpa4)fcner 33rul)er, bct am (Bnbc bcx ^an! fafe, ficj) pon

einem lleinen, bidcn, gefcfjniegelten 'Stan^o\m mit Siad-

fc^u^en — einem ^erl, 5er inmitten tiefer religiös per-

ftummten 3Tatur \ö)kx unerträglich) tpirfte — |)atte ine

©efpräcl) gießen laffen, fo ba^ je^t, im lauteften ^iefant ab-

gefd)nattert, bae trit>ialfte 8^ug bie 0|)ren marterte, 33eim

§inau6fa^ren aue bcm §afen von ^ujern mufete unfer 0cf)iff

einem einfal)ren5en au6tt)eic()en unb !am baburcf) recf)t na|)e

an bie ^anbjunge t>on S:riebfc^en; ba unfer 0i^ bem 9^igi

3uge!e^rt rpar, mer!ten u>ir 5unä<:l)ft biefe ^nnäf)erung an bk

^üfte nid)t, 2luf einmal entfielt ein allgemeines §allo- unb

herbeirufen von einem 0cl)iffeenbe jum anbern; bie auf ber

gegenüberliegenben €>dtc 6i^enben lommen ju uns ^erüber-

geftürjt; bie 5elbfted)erfutterale u>erben eiligft aufgefnipft, bk
£eute reiben ficf) bie ©läfer au6 ber ^anb, alles fragt unb

anttportet, unb bm 3öirrtparr burcf)bringt be|)errfct)enb bk
6d)natterftimme bee lleinen, biden fj^^anjofen, ber nacf) tcd^te

unb linfs Slusfunft erteilt, „3a, um ©ottes 3Billen, voa6 ift

bcnn los?" frage i<^, inbem x<^ mic() untpillfürlid; axxd) um-
tpenbe, „Mais, c'est la maison de Richard Wagner!" frä^t

mic^ bas erregte 5^an5männlein an, inbem es auf ber 0ilbe

„ner" bas breifac() geftric^ene C erreid)t, Sc() fe^e micl) u>ieber

^in unb frage meinen 93ruber, aber biesmal — um bem un-

ausfte(>lici)en 3öicl)tigtuer 5U entrinnen — auf englifcj): „2öer

ift S^id^arb 3öagner?" „(Bin berühmter beutfc^er ^omponift

"

3n 'S^anhcidf unb in ^nglanb, aller ^unft, allen S^ünftlern,

ja, jeber lünftlerifcf)en Slnregung irgenbeiner 2lrt fo fern wk
nur irgenb ein ^ibjiinfulaner, aufgett)ad)fen, i^att(i id) ben3Iamen

nie gehört; er fagte mir alfo nicl)ts, unb bocl) ^abe icl) i^n nie

me{)r oergeffen, 9Ticl)t allein ber 2Tame blieb mir fortan 93efi^,

fonbern bie ganje foeben gef(Gilberte 03ene: icj) fönnte noc^
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^eute — fünfun^Pictjig 3at)re nad) jenem Sage — bm üeinen

jjranjofen malen; namentUd) aber ift mein eigener ©emüte-

5uftant) mir erinnerüd)* Slrgerlid) fe^te icf) mid) vokbct f)in,

§au6 Sriebf(l)en bcn Etüden !el)ren5» gtpei (Empfindungen

betrübten micf): {)ier ^atte fic^ ein 521ann, gleidjpiel tper, ein

abgelegenes ötüdc^en ^rbe au6gefucl)t, unjugänglid); von

2Daffer umfpült, offenbar um mit bm 0einen 9tuj)e ju ge-

nießen, nnb tpeil !)er Sufall ein 0c{)iff in öie 3Tä^e perfc|)lägt,

ba gaffen unb fpä()en unb ftieren l)unbert ^aar ^ugen, ob

fie nici)t biefer ^infamfeit etioae abfte()len !önnen, an\iatt fie

3U pere|)ren; aufeerbem fanb id> biefe !leinlid)e 9Ieugier

bctxübmb unfcl)ic!lid> angefid)t6 ber übertoältigenb groß-

artigen Umgebung* Sum erftenmal im :£eben toar iö) „S:ou-

rift": fämtlid)e '^ü^i^bxnct meiner 6eele jogen fid) oerle^t in

bie innerfte <Sc|)ale jurüd* 35öllig unerüärlid) ift mir nun oor

allem ber ^inbrud oon 2:riebfcl)en auf mein ©efid)t* gn fpä-

teren Sauren i^abc id) ^xkb\ö)cn |)äufig gefe^en, ee pon ber

Stanb' unb oon ber SBafferfeite aue befud)t, fein (Erinnerungs-

bilb ift aber annä^ernb fo ftar! toie jeneö erfte; bei jeber Tren-

nung bes 3Iamen6 fteigt es mir oor bie inneren Slugen, u)äf)-

renb id} ju bm fpäteren ©ebäc()tni6bilbern erft taftenb bm
Söeg fud)en muß; unb bod^ irre i<^ getoiß nicf)t, loenn id)

fct)ä^e, ba^ i<^ ba6 liebliche 33ilb nic^t länger ab 5U)an5ig

0efunben bctxad}M(^. ^e mag )a fein, ba^ ber ftra^lenbe

Sauber bes Sagee, oerbunben mit jener erhabenen (Stimmung

ber 3Iatur — teib oollenbete 9^ul)e, teils be!lemmenbe Sl^nung

^eraufjie^enber ©etoitter — S^riebfd^en fo tounberbar um-
ral)mte, ba'^ xc^e nie toieber in \viö)cx 33ollenbung erblidt

^abc; oielleic^t loär' es mir auc^ rein ab Sanbf^aftöbilb

unoergeßlicl) geblieben; icl) bejtoeifle bke aber: benn oon

ber loeiteren ^a^rt nad) 33runnen toeiß id) nicj)t6 me^r, alles

ift burc^ fpätcre (Sinbrüde pertoifc^t, auegelöfc^t; ber fleine
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Jtan^ofc cntfcf)tpm!)ct aus meinem ©c!)äcf>tni6 von jenem

Slugenbüd ab plö^lid), aie toäte er vom 0ee t)eti'd)(ungen

tpotben; aud) alle bk anderen S^oudften; bae ^an^c 0c^iff/

tptr felbft — ntd)tö mc^x tpeife id) pon jenem ^aQ, gar nici)t6:

einzig !)er eine ^inbrud blieb eipig (ebenbig tpie eine S^raum-

pifion — ^riebfc^en! unb im O^re Hang mir naö) ber eine

— unbe!annte — 3Tame: „^ic^axb 3öagner"*

'3Ilit biefer (gr5äl)(ung ^offe id) bie S:reue unb Seb^aftig-

leit meines ©ebäd)tniffe6 beglaubigt ju ^aben, namentlicl) in

jener SBe^ie^ung, bie pon ben g^ad)leuten alö „pifuelleö ©e-

bäd^tnie'' bejeic^net tpirb; jum Sluötpenbiglernen tpar mein

®el)irn nicf)t organifiert — 33erfe, 9tegeln, 9Tamen, alles läuft

burc^ tPie burc^ ein 0ieb, tpogegen bae ©efd)aute merltPürbig

feft |)aftet,

32leinen klugen xvax ee nun im felben Sa^re 1870 —
einige 3öocl)en por ber ^a\}xt an ^riebf($en porbei — per-

gönnt getpefen, Beugen eines tpeltgefd)id)tlic|)en 33orfalle6 ju

fein, bem fe^r ipenige 92Ienfd)en — pielleid)t niö)t me|)r als

jtpanjig — beitpo^nten; tper tpeife, ob pon i^nen ^eute noc()

einer am 2cbm ift? ^ud) |)ier ^anbelt es fiel) nur um ein

©efebenes; 0inn unb S^ragrpeite bee 33organge6 tparen mir

im Slugenblid Pöllig unbefannt; um fo reiner aber erfct)auten

bie Slugen, bk tpeber burd) Steugier an jene 0telle gelodt

xvaxm, noö^ irgenb einer leibenfcl)aftlic^en 35oreingenommen-

i^dt bleuten*

Sn ber ^vodtm §älfte bes Suni 1870 f^iattc ic^ jum erften

22lale in meinem 2cbm beutfd)en 93oben bctxctm unb tpar

nac^ furjem 2lufent{)alt am 9l^ein in Sms eingetroffen, um
mici[) bort einer längeren ^ur 5U unterbieten* ^ie genauen

^agesbaten u>ei6 iö) natürlid) nid)t me^r; bo<^ befi^e x<^ Oin-

|)alt6pun!te: benn jUr fjeier ber 0d)lacf)t bd ^öniggrä^ traf-

eine größere ^Ibteitung eines gnfant^rieregimentee in (^6
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ein: ic^ fa|) fic pom 33af)n^of aus an meinen JJ^nftern potbei-

matfd;ieten unb na($^er bei ber *5parabe vot bcm ^önig; an

fran5öfifd)e unb en9lifcf)e 0oibatcn getpö^nt, machten biefe

preufeifc()en (^litetruppen auf mic|) ben (^Inbxud nie geat)nter

^raft; bcx Slnblid rife micf) ()in; bas mufe am 3* guU ge-

tpefen fein» Scf) rpar nod) in (ime, ale bie ^ad)rid)t pon t>er

6c^lad)t (id) glaube es tpar bie bei 3öeifeenburg) eintraf, tpo

gerabe biefes 9legiment entfe^(id) litt; in dme tpurbe cv^ä\)it,

von bem 33ataiUon, bae wit fo fur^ porl)er in )ugenblid)er

6d)önt)eit unb Straft f)atten porbeijietjen \c\)cn, fei !ein ein-

ziger Offizier unb !aum ein einziger 92^ann unperfe^rt ge-

blieben: es tpar bas ein erfc^ütternber, unpergefelic^er ^in-

bruc!,

(Eme tPar fe^r belebt: aufeer ^eutfd)en, (^nglänbern unb

9tuffen hielten fic^ auffallenb piele J^an^ofen ba auf, unter

benen namentlid) gacqueö Offenbad), ben fie, tro^ feiner

Kölner §er!unft, ju ben irrigen rechneten, 2(uffef)en erregte,

fobalb er fid) auf ber "^Promenabe jeigte, auf <Scl[)ritt unb ^ritt

Pon bem größten §unb begleitet, ben id} mein Lebtag gefe^en

^abc. Qn b(tn beutfcljen ^abeorten mürbe bamale nocl) 9tou-

lette gefpielt; infolgebeffen !am ein piel bunteree unb ge-

mifcf)tere6 ^ublüum jufammen als l)eut5utage* 5^ül)morgen6

6 IW^v ertönte Pon ber ^urmufi! ber üblid)e d^^oral; bis gegen

9H^r ging ee am 33runnen leb()aft ju; bann leerte fic^ bW
•^promenabe 5tpifcl)en ^ur^auö unb S^afino, um fid) erft nact)-

mittagö jur ^affeejeit Pon neuem auf jipei (Stunben ju be-

leben ; abenbö aber erreicf)te ber 53er!e^r feinen §ö^e-

pun!t, bcnn ba ftrömte alles jufammen, Patienten unb £ebe-

U)elt; in bem promenabeartigen ^urgarten tpar nid)t blofe

|)äufig lein 6tu^l übrig, fonbern !aüm me^r "^la^ jum 0te|)en

unb ©e^en, unb beim ^afino tpogte bk 221enge ununterbrochen

au5 unb ein. J > ^ . .
• .; .
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3n Mefcm tpimmeln!)cn 321cnfd)cnf)aufcn ^at nun gleich)

pom crftcn S:ag ab ein 921cnfc^ allein meinen 6inn gefangen

genommen: S^önig 3Bil^elm» 3Kand)e — pielleic^t i>ie meiften

— l)aben feine ^tfcl)einung unbeteutent) gefunben; auf mic{)

— unb id^ follte il)n bie toenige ^age vox feinem §infd)eiben

nod) f)äufig fe()en — l)at et ftetö magifcj) getpitft« (St ipat fo

pollen^et fc^lic^t, fo gat nic()t — looju bod) manc()e §oI)en-

jolletn neigen — ä panache, fo befttidenb fteunblid) unb fo

^eilig etnft» ^ie ^enfd)en!enntni6, bk ane bct 3Baf)l feinet

33etatet fptid)t — man benfe aufeet an 33i6matc! nut nod) an

9toon unb 22lolt!e — genügt allein, feine geiftige 33ebeutung

3U betpeifen; baju biefe anbetungstpütbige 33e^attlicl)!eit bct

S^teuel de voav bae gbeal eines 3Ilonatcl)en» ^an madjt fo

oiel 3!Befen6 übet bie S:alente geftöntet Rauptet: batan ift

ipenig gelegen, es bient meiftene, bie u>eit bebeutenbeten

S:alente, bie im 33ol!e vox^anbcn finb, matt 5U fe^en; Htteil

übet 33egabung unb ^^ata!tet bcx anbeten, b(it ficf)ete Qn-

^ünlt füt teine unb ftat!e 321enfd)en, ein Sluge, toeld)e6 ©enie

ctUnnt: bae ift bk eigentlid) „!öniglic()e &abc"; unb oon bem
3Ilanne, bct einen gelmut^ t>on 221olt!e bal)in ftellt, tpo et

l)inge^ött, i^n bott gegen alle ^abakn ^ält unb fid) felbft

fd)liefelic|) bct 33ollmac^t bes gottgefanbten ^dbi^cxtn untet-

5uotbnen tpeife, !ann man mit 0^a!efpeate auetufen: every

inch a king, jebet Soll ein ^önigl 0o tpat ^önig 33}ilf)elm»

Säglid) fa^ icf) in ^me bcn S^önig: ftüf) am 93tunnen,

meiftenö tpiebet nac()mittag6 auf b(^v ^tomenabe, immet
abenbö, roo et an bct Söanb bes ^afino, n\ö)t rpeit oon bct

Steppe, ju fi^en pflegte, 2lm Sage ttug bct 5^önig |)äufig

Sioilanjug, abenbe Xlnifotm, ©etpö^nlicf) u>at et nut pon

3tpei fetten begleitet, manc()mal nut pon einem, feiten pon

piet obet me^t; abcnbe bagegen tpat |)äufig eine 5a|)lteicl)e

@efellf4)aft um bes Könige Sif($ petfammelt, 5tü^, bei bem
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(^ang 3tPi}d;en t)en 93ed)cm, fügte es ftd) öftere, bafe et einet

tto^ bet 32lotgenftunbe auffadenb elegant gefleibeten C>ame
begegnete; man fagte, es fei eine polnifc^e ©täfin, bod) ^abc

id) ben Slamen petgeffen; mit it}v pflegte fiel) bet ^önig auf

eine 33an! niebetjulaffen, tpäf)tenb bie ^(^xx(^n feinet 23eglei-

tung i|)ten 0pa3ietgang fottfe^ten* '^Ran glaube nicl)t, id) fei

bem ^önig nachgelaufen unb ^abc i^n fpftematifcj) bct>ba(^tct;

i^ättc id) es tun tpollen, man })(xtt(^ es mit pettpel)tt; bod)

auf bem befcl)tän!ten 9taum unb bd bem etpigen gin unb §et
3um 33tunnen unb rpiebet jut 22Iufi!, tpat eö nid)t anbete

möglid), als bafe man fiel) immet toiebet begegnete; bu^enbe

32^ale pflegten tpit bem ^önig au63uu)eicl)en unb mad}tm
voix einen llmtpeg, um nic^t an bet 93an! POtbeijuBommen,

tpo et mit bcx fc()önen ©täfin plaubette» (^t abet — bet im
^ut^auö Quattiet genommen ^atte — ipollte offenbat ein

^abegaft untet ^abegäften fein* 3Bet if)n nid)t gefe^en ^at,

tann fic{) biefe pollenbete (^infad)()eit !aum potftellen: fie

jeugte 35ete^tung unb 9tüc!fid)tna^me» spoli^eimaßtegeln i^ab(^

iö) gat !eine u)al)tgenommen; fo \ianb 5. Ö3* bet Slbenbtifd)

an einem Ott, tpo alle Söelt Potübetgel)en mufete, unb tecl)t6

unb lin!6 ftanben bie anbeten S:ifd)e jebem 3Ut 53etfügung;

bocl) blieb biefet eine ^ifd) tpie pon einem 8<iubet!teife um-
geben: niemanb btängte \id) ^cxan, niemanb blieb ftef)en;

icf) toeife nic^t, toat bie Söelt bamalö b(^x 53ulgatität U)eniget

petfallen als ()eute, obet toat es bie ungejtoungen auöetlefene

§oflid)!eit beö Könige, tpeld;e bie Umfte^enben 5Ut 6dS)ic!-

lid)!eit etjog?

00 petging S^ag füt S^ag im ^inetlei bes 23abeleben6,

Einiges übet politifd)e Spannung btang loo^l butc^ bk
Seitungen an unfet O^x, boc() fein 92^enfc^ ()ielt es füt be-

bto^lic^, unb nid)t ein einjiget ^^anjofe teifte aus unfetem

$otel ab* 2Iut allmä^licf) jogen ficj) bie 3öol!en jufammen.
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34) erinnere mic^, vok bei Ti\ö) einer \aQic: „33i6marc! toirb

|)eute Slbenb ertpartet !'' ba rief ein Stpeiter, ber querübet

fafe: „(^r i[l ja porige ^a(^t bagetpcfen unb ift in aller 5rüf)e

mit (Sonberjug nad) 33erlin ^urüdgefa^ren " ^0(^ ic^ achtete

ipenig auf tiefe ^inge, ^atte ic^ boc^ einen großen franjöfi-

fdjen 9}^aueranfc()lag am S^afino erblidt, ber für bcn morgigen

^bcnb bie fünfte bee „premier prestidigitateur de Paris**

(bee erften ^afcl)enfpieler6 oon ^ariö) perfprad), u>a6 meinet

S^nabenp^antafie me^r ju fd)affen gab, als bie JJ^^age bct

fpanifd)en S:f)ron!anbibatur. §alb unb ^alb oerfpracf) mit

mein On!el, mid) fjinjune^men. ^ae fc()tpebenbe „0ein obet

3Tic^tfein", ba$> im Saufe bes :2eben6 fo u)ed)felnbe ©eftalten

annimmt, bejog fic^ in bem Slugenblid für mic() me^r auf

bcn famofen spreftibigitateur als auf Seopolb oon §o^en-

jollern.

5lm folgenben ^ag traf es fid) nun, ba^ i(^ ettoas in

ber 0tabt ju beforgen f)atte; mein 3öeg führte mid^ übet

bie ^urgartenpromenabe, am 5^url)au6 unb am S^afino vor-

bei, ^afe es bcr 13, Quli war, bae melbet mir mein ©e-

bäd)tni6 nid)t, id} erfahre es aus bm ©cfcl)ic^t6büc()ern» 6elbft

bie 2:age6ftunbe \k^t mir niö)t als foldje im §irne geftempelt;

xvae id^ ganj beutlid) fe^e, ift bie faft menfc()enleere "^rome-

nabe, tporauö id) mit 0icl)er^eit fc^liefee, ba'^ es enttoebet

mittags 3tpifcf)en ()alb 11 unb ^alb 12 Xl^t geu)efen fein mu^,

ober abenbö äU)if(^en etwa fünfeinf)alb unb fieben; faft ^ätte

id) le^teres oorauegefe^t, bod) u>erbe i<^ belef)rt, es fei jeben-

falls am 55ormittag gefc^e^jen; ic^ perfönlicl) tann bae nid^i

entf4>eiben. Hm fo beutlic|)er erblide ic^ bie unbelebte ^runnen-

promenabe unb mid) felbft, u)ie ic^ — in einer 2lrt traum-

|)after Stimmung — eilig ba^inf4)reite, 53om ^ut|)au6 |)et

tauö)t plö^li4> — in bet diagonale bie "^promenabe burc^-

querenb — eine noct) rafcf^et f4)teitenbe ©eftalt auf, bk mein«
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2(ufmer!fam!cit bmd^ bm ungcipof^ntcn Slnjug cripccft: am
gellen ii(^tm <£aQ(: ^xad, tDcifec 33mbc, 3p(mt)cr. 9Jlcmc

cnglifc^en 55orurtei(c waten eben fo perlest, tPic wenn bet

Kellner mir 0cnf 5U §ammclflcifd) anbot! 5>a6 ift wo^i

ein 2:oUf)äu8ler, backte ic() bei mir. 2luf einmal fiel es mir

aber !(ar ipie bie 0onne ein: bae ift natürlich ber ^afd)en-

fpieler aus "^Pariö! 3f)m !ann man ben Slufjug per3ei()en,

ber 'Stad ift if)m angetpad^fen. 6ein ©efid)t fa^ icf) nicf)t

beutüd), well er fc()neUer als \d), faft im ^auffc^ritt ba()er

faufenb, ba6 5at)nufer, an bem entlang iö) ging, etipa je^n

6d?ritte por mir erreid)te; um nun weitet ju eilen. 3e^t

erft erblidte id) gerabeauö eine ©ruppe von §erren, bie, ju

5ipei unb jtpei |)intereinanber, gemäd^lid) ba^infc^ritten, einige

in Uniform, anbere in SiviU ^as mufe ja ber ^önig fein,

fagte id) mir, unb ftaunte, benn 5U biefer menfcl)enleeren

0tunbe i^atte id> i^n nie getroffen, unb nie in fo 5al)lreid)er

^Begleitung: es muffen minbeftens act)t, oielleidjt ^e^n ober

5U)ölf §erren geu)efen fein. 3n5U)ifct)en wat bet permeint-

lid)e 2^afd)enfpieler wiebet red)t6 in bie 33üfc^e perfd)U)unben

unb mufe bort gelaufen fein, u>a6 bie 33eine i^n nur trugen,

benn plö^lid) fd)iefet er u>eit porn au5 ifynen u>ieber heraus,

fo ba^ et unmittelbar por ben ^önig 5U fte()en !ommt. Hber

biefe Hnoerfrorenljeit erfdjra! id) bermafeen, ba^ mir bae>

§er3 ftill \tanb. ^od) nein, ber ^önig mufe ee> nid)t übel

genommen ^aben; benn et reid)t bem S^afc^enfpieler bie §anb,

tpäl;renb biefer ben tiefften 33üc!ling mad)t, ben icf) baju-

mal je gei'ef)en l)atte, unb mit bem 9?anb feines 3pli»^^ßJ^ö

faft bie (Strafe betü\)tt 3d) bac()te nict)t anbers ale ba% bet

berüf)mte <^reftibigitateur ben ^önig erfud)e, feine Sluffü^-

rung burc^ bie aller^öd)fte ©egenujart 5U beeilten unb —
ba mid) mein 2öeg ol)ne^in bort füf)rte — fc^ritt ic^ näf)er

^eran, pon ber |)albunbetpu6ten Hoffnung belebt, er wütbe

r
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t>icUeid)t bcm 3Konatc^en auf bct 0tclk irgcnbein vonnbct"

baxc6 ^unftftüc! votmad}cn, ba^ x^m bcx '3Runb nad) me^r

rpäfferig vocvbc .... ^oö) cs> tarn anders* gd) tpcife nic^t,

gcfc^a^ C6 fpontan ober voax C6 angeordnet: bie §erren oom
©efolge txatcn alle einige 6d)ritte jurücf unb bildeten eine

2lrt ^reiö ober ^reioiertelfreiö, fo ba^ ber ^önig unb ber

Safc^enfpieler in ber SKitte ifoliert baftanben unb getoife

niemanb ein SBort ^ören !onnte, toas fie jufammen fpractjen,

gn bem Slugenblid bref)te ber eine §err oon ber ^Begleitung

bcn ^opf nad) mir um unb gudte micf) an, als tooUte er

fagen: fc^au, ba^ bu toeiter !ommft! ^oö) id) lonnte niö)t

tpeiter» ^cnn bie ^Begegnung }^att(i genau an ber (Bdc bee

^afinoe ftattgefunben, auf ber 5^w6f^i^^> ^^^ bux(^ ben oon

bcn Ferren ber ^Begleitung gebilbeten toeiten ^reiö toar

biefe 0trafee gleic^fam abgefperrt; id^ i^ättc umfej)ren unb

ringe um bae S^afino auf ber 6tabtfeite l)erum muffen; bas

pafete mir nid)t; fo blieb ic^ benn fte^en« 3?lit einer leicl)ten

SBenbung nacl) linfö |)atte ber ^önig einen feiner Ferren

^erangetoinft; biefer 50g eine S^itung aus ber Safcf)e, legte

fie aueeinanber unb reid)te fie bem ^önig, loorauf er fofort

5urüdtrat* 3Iun fal) iä) 5U meiner 53ertpunberung — unb

fel)e es nocf) {)eute — bcn 5^önig bie Seitung in ber linEen

$anb oorgeftredt I)alten unb mit ber red)ten §anb auf eine

beftimmte 6telle toeifen» Söar ber befradte 2Ilann toirflic^

fe^r (urjfidjtig ober xx>ax er burd) bk Erregung blinb ge-

toorbeu; id^ toeife ee ni(i}t: id) fe^e i^n tief gebüdt, mit ber

3Iafe faft bae Sßapier berühren« ^er ^önig ftredte bann bcn

Unten 2lrm mit bem ^latt ^urüd o^ne fic^ um5UU)enben,

ber betreffenbe §err bee ©efolges fprang oor unb na^m eö

i^m ab^ 3Iur toenige Söorte tourben ba nocl) jtoifc^en ben

beiben in ber '3Rittc geipecl)felt. 35on meinem ^la^ aue faf)

icj) bem ^önig ine ©eficj)t; eine merftoürbige llmtoanblung
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^ann \tanb jc^t ba vok von ^axmox ober ^ronje, bae 5lnt(i^

in galten erftarrt; er reid)te bem oermeintUc^en S:a[d)enfpieler

bk ^anb nid)t, als biefer fid) toieberum unb fogar nod? tiefer

ber (Erbe jubeugte, oielme^r ertoiberte er fteif unb Mi biefen

2lbfci)ieb6grufe; ber befradte ^ann ric()tete fid; tpieber empor,

oerneigte fic^ leid)t gegen bie Ferren im Greife unb oer-

fd)U)anb bem ^ur^aufe ju ebenfo ftürmifc()en 6d)ritte6 roie

er gefommen toar, 2lud) id) eilte je^t toeiter meiner Söege.

2öie tpurbe id) bei S:ifc^ au6gelad)t, als iö^ mein Slben-

teuer er3äf)(te unb naio über5eugt immerfort oom „^afcf)en-

fpieler" rebete» „^u einfältiger 93ube/' be(ef)rte mici) mein

On!e(; „bae wax fein S:afc()enfpie(er, fonbern irgenb ein (>o^er

93eamter/' 33on ber anberen 0eite bes S^ifd^es rief jemanb:

„6id)er ift bae ein oon '^lenxaxd |)ergefanbter oortragenber

SRat aus bem Sluöioärtigen Slmte/' 2lm Slbenb fiel aller

SBelt bk 33eränberung auf: 5tpar fafe ber ^bnig loieber an

feinem ^ifcl)e, unb fein ^reis roar 5a()lreid), er aber, an\tatt

vok fonft leutfelig ^u reben unb oergnügt freunblid) bie

32^enge an3ufd)auen, fafe in fic^ ge!ef)rt, bie Slugen 5U ^oben
gerid)tet, 2lm folgenben 2^orgen ging in ^n\e bie 32^äre, in

bee Königs Slrbeitejimmer im ^ur^au6 l)abe bie ganje Stacht

2i<^t gebrannt, 32lit einem 22^ale tpar bie 6timmung bei

93epöl!erung unb ©äften umgetoanbelt: in ©ruppen ftanben

bie 221enfc^en l;erum unb fprac{)en erregt, Söagen auf Söagen

eilte 3um 93af)n^of, fd)arfe ^riegsluft toe^te; bocl> tou^te man
niö^ts ©enaues unb bie S^lügeren rieten ju ruhigem Slbioarten.

^es S^önigs 2lbfa()rt oon (Ems, am 3Tac()mittag bes fol-

genben 5:age6, i^abc i<^ fcl)on oor 3a|)ren in ber „Sugenb"

gefc^ilbert^i) de folgte bie ^riegöerflärung, bie 51ucl)t ber 23abe-

^) 95gl. bcn folgenben Sluffa^.

h
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gäftc; tPir blieben ruf)ig bei unfeter ^ur, fa()en bie beut|cf)en

2:ruppen auejie^en, erlebten bie 5ln!unft ber erften fran5öfifd[)en

©efangenen. Sines ^ages, ab id> burc^ ben §otelgarten ging,

rief mid) mein Onfel, ber in bie S^itungen pertieft bafafe:

„^u bift 8^uge ix^e u)eltgefd)id)tUd;en ^reigniffee geipefen,

aus tpelc()em biefer grofee S^rieg ^erporging: ^cin permeint-

Uc()er S:afc()enfpieler, ber bcn ^önig auf ber spromenabe an-

rebete, ipar ber franjöfifc^e 33otfcf)after ©raf 93enebetti!"

93apreut(), 24. Snärj 1915.



^aifer Sil^elm ID
S(^ tief im 6tt((<n mit bot 93«r-

gangcne autüd, um, nac^ meinet 9(rt,

boran baS (Begentpdttige ju pcfifen, unb
bM ftünftigt baroud au fci^Iiefsen, ober

bo4> tpenlgftcnö ju o^nen. (Boet^e.

23ctract)tcn it)ir bk 9cfd)id)t(id)e (Stellung ^aijct Söil-

f)clm'6 t)C8 Stpcitcn, fo ift bk gtofec mittlere ^atfac|)e t)ie[e:

er ift über|)aupt bct erfte ^eutfd)e ^aifer. (Sr ift eö ^iftorifcf)

nnb er ift eö, tpeil er tpeife, ba^ er es ift, Söo^l ()at es u)ä()-

rent) 450 3af)ren, pon ber S^rönung S^arl'6 bce ©rofeen bis

5um S:obe 5^^iet)rid)'6 tes gipeiten (mit Unterbre4)ungen), in

^eutfd;lant) tpaf)re ^aifer gegeben, bod) römifcf)e, nid)t beutfc()e,

3n ^arl'6 bes ©rofeen offigieller Titulatur |)in!t ganj be-

fd^eiben nact): „et per misericordiam Dei rex Francorum et

Langobardorum"; ^aifer ift er aber als: „Romanum guber-

nans Imperium", ^ie 9^ömer finb eö, bie i^n jum ^aifer

auörufen, unb pon 33i)5an3 erbittet er bie 93eftätigung feiner

^aiferuJürbe- ^er 93egriff beö „^eutfc^en" ift ^ier o^ne

jeben 23elang. SBir bege()en alfo nic^t blofe einen |)iftorifci)en

6cf)ni^er, inbem u>ir 23arbaroffa ftatt beö großen 5u>eiten

JJriebricf) im S^pff^äufer ^arren laffen, fonbern biefe ganje

93orftellung eineö u)ieber inö 2cbcn gerufenen, früher \ö)on

bageipefenen ^eutfc^en 9tei4)eö ift grunbfalfc|) unb t>eri)inbert

bae> 33erftänbniö ber ©egenu>art, 5reili4) fpult fcl)on frü^ bei

ben 0c()riftftellern ein „rex Teutonicorum", ein „beutfc^er

^onig", bocf) recl)tli4> unb ur!unblic^ u>irb ein berartiger 93e-

griff erft im Slugenblid anerfannt (^crbinanb I.), alö jeneö

©efc()led[)t bm S|)ron beftiegen ^aitc, toelc^eö burc^ bie geo-

grap^ifc^e £age feiner Sänber unb bie gufammenftellung

feiner Q3bl!erfc^aften niö^t berufen fein tonnte, bie u>ir!enbe

^) 8ucc|t <rfct>iencn in bcr 3Rünc^enet „Sugcnb* vom 28.9Kai 1900,

9lt. 22.
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^taft 5ut 93i({)ung cince ed)tcn ^cutfcf)cn 9tcicf)C6 abjugcbcn*

C^in u)lt!lic()C6 „^eutfcf)C6" 5teic() gibt C6 crft feit 187L ^aifec

2öil()c(m I. aber ^at Jic^ jur ^nnaf)mc ber ^aifcttPürbc förnt"

(id) ätpingcn laffcn, unb ^tpar nic^t aus ^emut ober 9^üc!-

fic|)t, fonbetn tpcil, tpie 33i6marc! bqcugt: „er mc^r bie 2I^act)t

unb ©röfec Sprcufecuö ale bic pcrfaffungemä^igc (Sinf)cit

^cutfd)lanb6 im Sluge ^attc'' ((^tinn* U,5T). Slucf) bei bcm
nad)maligen ^aifct ^tiebrid) fanb 33i8marc! nur ein bebingtes

35erftänbni6 für bie gbee eines cd^tm beutfd)en ^aifertume.

dagegen erfüllte bas 23etpufetfein feiner einftigen ^aifertPürbe

Söil^elm II. von ^inbesbeinen an.

5ür bie geiftige (^nttpidlung einer in einem entfcf)eiben-

bm |)iftorifc^en Slugenblicfe tpir!enben *5perfönlic^!eit ift es nun
von au6fd)laggebenber 33ebeutung, in tpeld)em 53erj)ttltni6 bie

fortlaufenbe 93etpegung ber politifd)en (Sreigniffe 5U bcn fort-

laufenben "^p^afen bes Lebensalters biefer Sperfönlicl)!eit fte()t»

3n biefem Qaik ift bae 35er^ältni6 ein äufeerft günftigee,

9Iic()t allein ^at ber je^t regierenbe 32^onarc^ gegen (einen

^ad^bam bas 6c^tpert gebogen unb erblidt i^n barum felbft

ber 'Sdnb \<^ulbioe>, blutlos — bies ift bocl) me^r ein äußeres,

tpenn aud) nic^t untpic{)tiges 22^oment — nein, bie legten

^tappm in ber (^ttpidlung bes neuen 9^eicf)es i)at er felber

miterlebt* $at er aucf) nid)t gefocl)ten, er u>ar bod} fc^on

fieben Sa^re alt, als ber innere JJeinb bes im (^ntfte^en be-

griffenen ^eutfd^lanbs aufs §aupt gefcl)lagen tpurbe, unb als

elfjähriger ^nabe \}at er es erlebt, tPie fein 35ater, fein ©rofe-

t)ater, feine gan^e jfamilie unb mit i^r alle tpe^rbaren Sllänner

^eutfcf)lanbs gegen bcn äußeren ^einb in ben ^rieg sogen,

unb l^at mit eigenen Slugen i|)re rul)mge!rönte §eim!e()r er-

blidt* ^as ^Serben bes 9teicl)es ift i^m alfo ein perfönlic^es

Erlebnis, nic^t eine oom Jße^rer vermittelte ^^xonit, unb bas

ift dn foftbarer 93efi|*



25

9Iic^t6 lann geeigneter fein, einen jum Hbetfc()u>angn4en

geneigten S()ara!tet ju jügeln nnb ju feftigen, aie baö Er-

lebnis großer (Sreigniffe» ^cnn biefe fafet er bann mit ber

felben eingeborenen :£eibenfd)aft(id)!eit auf unb fie tvivtcn

ricfjtunggebenb auf fein ganjee 2cbcn. ^ö) lann bc\}aupicn,

id) tpei& eö aus (Srfa^rung. ^enn als ber grofee ^rieg au6-

brad), ipar icf) in (^ms, ein ^nabe nur tpenig älter als ^rinj

SBil^elm, unb follte iö) ^unbert 3a()re alt u>erben, nie iperbe

id) bie Qlbfa^rt bes Königs nact) Berlin pergeffen» OBegeifterung,

tpilbe 5^eube unb 8orn ipecl)felten in bcn 33lic!en unb bcn

stimmen ber bem dürften unauf()örlicf) jujubelnben Sl^enge;

er aber, fonft fo tPol)ltt)ollenb, \tanb regungslos am offenen

JJenfter bes (Sifenba^moagens, bie eblen güge tpie oerfteinert

in bem Slusbrud bes furd)tbaren, ^eiligen (^rnftes, unb es lag

in bem ^uge eine folcf)e Ciefe ber Trauer, ein fo tragifdjes

93ett)ufetfein ber 53eranttDortung oor ©ott, ba'^ fid) mir bie

^ef)le jufc^nürte unb i(^ bem ^of)en §errn tooljl bie ^anb
^ättc füffen mögen, boö) ein ^oö) fjeroorjubringen unfähig

getpefen loäre» ^as ganje ©efd)led)t ber ^o^enjollern rief

biefer eine 93lic! aus ber 33ergangen|)eit ^eroor» ^er in

f4)lid)ter 0olbatengeftalt baftanb, u>ar me^r als ein einzelner

32lann, er u>ar bie 33er!örperung eines (Sefc^led)tes; id) er-

fuhr, toas es bebeutet, ^önig ju fein; ber 93lid fd)ien oon

toeit ^er, über 3al)rl)unberte oon 9^ot unb ^ampf unb 6orge

5U lommen, unb er fc^aute U)eit, toeit |)inaus, unbeirrt, boc^

n\ö)t jubelnb, fonbern als fäl)e er ^ampf über ^ampf fic^

auftürmen» Söer als (Srbe biefen ^ann am Söerfe gefe^en

^at, toirb niemals leid)ten gerjens \i(^ auf Slbenteuer ein-

laffem

Sugleid) aber mit biefem !oftbaren 0cl)a^ ber (^rfa^rung

befi^t ber je^ige ^aifer ettoas, loas nur eine fe^r too|)lu)ollenbe

93orfe|)ung bamit oerfnüpfen fonnte, nämlici) bie ©unft, jung
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auf bcn ^^ton gcfommcn ju fein, Söil^clm 1. nnb auc^ 33iö-

marcf fini) bcxbc 53oUcnbcr; für halbe ift ce d)ara!tetiftifd?, ba^

fic in ein ©cbäubc, an t)cm fci)on ©cfcf)(cc^tcr gebaut, ben

6cl)(ufeftcin einfügen. Söil^elm 1. PoUenbet bk fpe^ififcf) „preu-

feifdje" SIliffion be& Kaufes ^o^enjoUern; 33i6marc! r>olknbct

— eigentPiUig, felbft^ertifd), titanenhaft — bae, was ©enera-

tionen t)er beften ^eutf4>en nic^t nur erfe^nt fonbern auc^

porerftritten unb gegrünbet ^aben. Se^t galt es aber ein

Sleues: bae jum erftenmal in ber ©efd)ic^te feft geeinte 9^eic^

ber ^eutfc^en mufete nun u)iffen, ipaö ee mit ber neuen '3Raö)t

beginnen tt>oUte. gebe 93(üte birgt öamen, jebe (Erfüllung

trägt ^eime neuen ^cbcne, jeber gurpac^s an ^raft bcbmtct

einen Quvoaö^s an spflid)ten. Surüdblidenb auf bie glorreiche

9^ei|)e feiner 2l()nen, mufete ber gefrönte ©eu)alt^aber er-

fennen, je^t ^abc bie freifeenbe Seit, inbem fie fein §au6

immer |)ö|)er empor|)ob, eine £age gefd)affen, analog ber-

jenigen, in U)el4)er ber ©rofee S^urfürft bie 9tegierung über-

nahm, analog nämlic^ infofern es je^t gilt — burd) eine 33er-

einigung pon tü^ncx, ^ocl)fliegenber, p|)antafiemä4)tiger dt-

faffung ber in einem Ilbergangeauftanb befinblicf)en Söeltlage/

perbunben mit einer leibenfcfjaftölofen biplomatifcl)en guter-

effenpolitif, bm (Segnern unb ben |)öcl)ft un5uperläffigen

^reunben jum Sro^ — bie ©runblage ju einem neuen/

ertt)eiterten ^eutfcl)lanb 5U legen. Hnb {)ier u)ie bort fonnte

eine berartige Slufgabe nur Pon einem 3^ann in Singriff ge-

nommen u)erben, ber in ber JüUe ber S^genb fie übernahm,

^aö SBort pom „neuen ^ure" ift ein u)eltgefcf)icl)tlicl> piel

tieferee, ale bie geitgenoffen a^nen; es bejeic^net einen

^iftorifcl>en Söenbepunft. Hnb u>urbe ee aucf), vok alle folc^e

SDorte, ^alb unbeu>ufet gefproctjen, fo bilbet ee boc^ feine zu-

fällige SBenbung. 3^ bitter feiner legten 9teben rief ber ^aifer

au6: „^liefen loir um une ^er: u>ie ^at feit einigen 'Saluten
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bk 2öclt t^r Slntü^ pcränbcrt ! ^itc 2öe(ttcicl)c petgc^cn unb

neue finb im (£ntftcl)cn begriffen/' tiefer 92^ann ipei^ genau,

um voae ee fid) Ijanbelt, unb mit bem f(^öpferifc^en Hngeftüm

jugenblid)et 5urd)tIofig!eit i^at et bie Slufgabe erfaßt unb

glaubt feft (toie es in einet pot 5e()n galten ge()altenen 9tebe

f)eifet) : ,,ba'^ es ben ^eutfd)en gelingen tpitb, biefe 9Iebe( unb

bunflen 0tunben ^u übettpinben unb bei ftäftigem 55oriPätt6-

\ivcbm i\)x Ski ju etteict)en/' ^od) ift bei i^m biefes 33e-

tpufetfein ein fo lebenbigee, bafe au b(^x 3upet[ic()t fid) auc(>

6otge gefeilt; benn bct butd)fd)nittlid)e beutf(^e Slbebpto^

unb 93ietp^iliftet fonnt fid) in bct neuen gettlic()!eit bee

9^eid)e6 unb glaubt allee etfüllt; et a^nt nid)t, bafe bie fd)U)etfte

Sltbeit )e^t beginnt, bafe ee je^t gilt, et^abeneten gbealen

mit Slufopfetung unb eifetnem Tillen nad^auftteben; anstatt

bae> gemeinfame 2Bet! 5U fötbetn, fte^t et ^emmenb im Söege,

fo ba^ biefet l)ellblic!enbe ^aifet — beffen Slugen in fo (^axal-

tetiftifd)et Söeife 5u>ifd)en f(^u>ätmetifct)et (Snttü(lt{)eit unb

faltem, ^attem ^öillenegebot u)ed)feln — POt futjem Ilagen

mufete: „92^it tiefftet 0otge i^abc icl) beobad;ten muffen, xok

langfame 5ott{cf)titte bae Snteteffe unb bae> politifd[)e 35et-

ftänbniö füt gtofee ipeltbeu)egenbe fj^agen untet ben ^eut-

fcf)en mac^t/'

gel) ^abe nid)t bie billige 5^olle eines Sptopj)eten ju übct-

nej)men, bod) fteigett \iö) meine 3upetfid)t, wmn lö) biefen

9J^ann im Saufe einet fd)on 5U)ölfjä^tigen 9tegietung — ge-

fejfelt butc^ bae allgemeine 3öa^lted)t betjenigen, wclö^c

nid)t auf u)eltübetfcl)auenbem (Sipfel \k\^cn — bennocj) alle

^auptetfotbetniffe, xx>k fie fic{) au6 bem SBetPufetfein bes neu

5U <Sd)affenben etgeben, unpettücft im Sluge behalten unb

mit gtofeem ©ef4)ic!e in günftigen S^onjunftuten immer u>ieber

potbtingen unb nacl) 22^öglic^!eit butc^fe^en fe^e. 9lur mit

ap()oriftifcf)er S^ürje fann ic^ bae ©emeinte ^ier anbeuten;
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xö) wä^k 5tt)c! fünfte: nac^ außen bk 0ccmact)t, nacf) innen

bk 0prac^c,

Ob bk tkinm Stationen t)on t)ct 3öc(t!artc pcrfc^tt>mt)cn

wctbm, t)atf man billig be5tt)cifcln; bo(^ de facto tpcnn aucl)

nid)t de jure finb fie bcxdts bcn großen untertpotfen, unb

5U)ar infolge eines fd)on ga^r^un!)erte voä^tmbcn, wk^ö^aft-

lid) bedingten unentrinnbaren (Snttoidlungöprinjipö» Xlnb aus

bem felben "^Prin^ip entnehmen toir bie unbe5u>eifelbare Sat-

fad)e, baß bie oier ober fünf ©roßmäd)te nur unter ber einen

33ebingung groß bleiben fönneU; ba^ fie größer «werben» 3Iie

u)ar ber ^e^rreim

„allein 33aterlanb muß großer feinl"

für bie ^eutfc()en zeitgemäßer als |)eute» S^^i(>unbert unb

fünfzig gal)re trennen uns oom ©roßen ^urfürften; ba^

©eutfc^lanb nxd)t ju irgenbeiner 2lrt „Öfterreid)", fonbern

5U einer feftgefcf)loffenen Station tourbe, oerbanft bie Söelt

in erfter 9^ei^e bem „getpaltigen 0e^erblic!"^) biefeö SKanneö,

fobann feiner S^at!raft unb ber feiner 3Iacf)folger, '^cnn aber

bae neue ^eutfcl)e 9^eicl) innerhalb ber nun folgenben 5U>ei-

|)unbertunbfünf3ig Sa^re nicf>t ju einer u>eitau6gebe|)nten

3öeltmad)t |)erantpäcl)ft — unb bke ()ängt nur unb allein

oon feinem 3Billen ab — fo fc^ioinbet es, infolge ber rela-

tiven Slbna^me, aue ber 9tei^e ber ©roßmä4)te, unb fein

ilberfd)uß an 33epöl!erung, fotoie ber größte Seil feiner un-

t)ergleicf>lic^en geiftigen unb moralifcl)en Seiftungsfä^igfeit,

bient ber ©röße anberer 35öl!er* 32^illionen oon ^eutfc^en

finb bem 33aterlanbe fd)on im :£aufe bes 19« 3a^rl)unbert6

oerloren gegangen» 33on bem ©roßen ^urfürften bürfte es

feftfte|)en, ba^ er fein Sa^r 5U frü^ auftrat; bie Sage wav
eine fo per5U)eifelte, baß ber eine 2J^ann fie nid^i mef)r retten

^) 5^cbe ^aifct Söit^clms IL am 1. ^cjcmbcr 1890.
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tonnte unb C6 o^nc bae ©enic feines Hren!eb füt ^teufeen

unb ^eutfct)Ianb fc^on 5U \pät getpefen tPäre» 35on 2öi(-

t)e(m 1 1. tpirb man einft S{)nlid)e6 fagen» ^et ^(inbefte mufe

boct) einfet)en, roenn er nur einen Slugenblic! aus bem eng-

umjirüen gntereffenfreife feines §eute unt> 22lorgen aufju-

blieben permag, bafe in 5em 2öettben;)erb um Kolonien nid)t

eine 0tun5e me^r 5U perfäumen ift. Unb bafe biefer ^aifer,

pom erften S:age feiner 9tegierung an, bie fortfc|)reitenbe 2lu6-

bilbung ber 'flotte ah ein ^auptjiel erlannt, ba^ er bie tcd^-

nifd)e Slusbilbung auf biefem fj^ibe fid) perfönü^ angeeignet

unb fomit ale 6acf)funbiger eine gbee bes ©rofeen S^urfürften

— bie fo lange fjatte ru^en muffen — tpieber aufgenommen

\)at, bae bcbmtct fo ungeheuer piel, ba'^ jeber einfici)tige 32lann

billig über mandjes anbere ^intpegbliden follte, tpas i^m an

bcn ^nfd)auungen bes ^aifers nid)t bef)agen mag« O^ne

flotte läfet fid) gar nid)t6 machen; mit einer großen Qioitc

auegerüftet, betritt ^eutfc^lanb bie 93a^n, toeldje (S^romujell

^nglanb eröffnete, unb !ann unb mufe refolut barauf loe-

fteuern, bie erfte ^aö)i ber Söelt ju wcxbm. ^e ^at bie

moralifd)e 93erecf)tigung ba5U unb ba^er aud) bie '5Pflicl)t«

Unb 5tpar finb (Eroberungen mit Söaffengetpalt bmc^aue

n\ö)t bae 2lu6fd)laggebenbe; ift erft bie 32lac^t ba, fo ftellt

fic^ fcl)on ber 33efi^ ein — bie ©efd)ic{)te ber englifcf)en ^olo-

nialbefi^ungen bejeugt es; unb au6fd)laggebenb (auc^ für ben

materiellen Vorteil) ift ni<^t fo fe^r ber tatfä4)li4)e 33efi^, wk
Jene moralifdje Söertung, bie auf 2Ilacl)t beruht unb bie por

allem in ber 6pracl)e fiel) funbtut« 221an betrad)te nur bk

5ortfd)ritte ber beutfd)en 6prac()e in bm 35ereinigten €ftaatcn

feit bem ^rieg pon 1870!

^ies ift nun ber innere ^ernpunft jener nacl) aufeen ge-

nieteten ^jpolitü: bk Gprac^e« hierbei |)anbelt es \\ö) um etipaö

no4) ©ro^eree als bas ^eutfc{)e 3^ei4), es |)anbelt fic^ um bm
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t)eutfct)cn ©eift, ^cnn tarnen (cbigücf) tpittfc^aftlic^c 5^agen

in 93ctta($t, fo tonnte man fagcn, C6 fei glcidjgültig, ob ber

(^rcfclbcr {J^^brüant unb bcx Hamburger 9^ecbct mit einem

(Sf)inefen ober mit einem (^nglänber |)anbelt unb ob bet be-

treffenbe 4)inefifc^ ober englifd) xcbcnbc ^otrefponbent beut-

fcjjer ^erfunft ift ober ni(^t» 33on Golfern fann man aber

tpie oon Qnbioibuen behaupten: {ie (eben niö)t um ju effen,

fonbern fie effen um 3u (eben, ^as nationa(e 2ebcn ift nichts

— unb geipife feiner g^otte u>ert — toenn loir i^m niö^t einen

3n|)a(t geben, unb bk 5t>^n^ biefes 3n|)a(t6 ift un3ertrenn(ic()

an bk 0prad)e gefnüpft, 2öer aber 5^rm fagt, fagt t>ie(;

5orm unb 6toff (äffen fic() nic^t fd)eiben, (Sine 6prad)e fann

bem ©eift 5^üge( geben unb babmd} bcn 3n^a(t bes Gebens

5U einem {)err(ic^en gefta(ten; bagegen fann ber 33er(uft einer

0pracf)e bem ©eift bie 5^öge( auereifeen unb i^n fortan un-

fähig macjjen, bie ^cbantcn ju benfen, für bie er feinem

Söefen nad) beftimmt tpar, Xlnb feine Ilber^eugung ^ege lö^

fefter unb i)ei(iger aie bie, ba^ bk f)o^ere ^u(tur ber 921enfc^-

|)eit an bk 53erbreitung ber beutf(l)en 6prad)e gefnüpft ift,

gc^ fage ba^, ale ein (Sng(änber, ber feine 221utterfpract)e innig

(iebt unb ber fici) pon einem Safob ©rimm über bk llnoer-

g(eic()(id)feit mancf)er if)rer (Sigenfdjaften ^at be(e^ren (äffen,

^ie eng(ifcj)e 0prad)e ift aber eine 0prad)e ber ^jctreme:

^Xta^c ober ©efc()äft; fie ift nid^t bie 6prad)e ber 3!öiffen-

fc()aft unb nid)t bie 0pracf)e ber ^()i(ofop^ie; in if)r fü^rt

je^t fein 3!öeg u>eiter ju neuer Kenntnis unb neuer (Srfenntnis^

9Iun tourbe aber oor oier 3af)r^unberten bie beutfcjje 0prac^e

von 5U)ei unb ein^a(bma( fot>ie( 2}^enfc()en toie bie eng(ifd)e

gefproci)en, |)eute — info(ge ber 3öe(tfte((ung ber aike an ficf>

reifeenben, mit fid) amaigamierenben 2(nge(facf)fen — t>erf)ä(t

fid) bie 53erbreitung ber beutfd;en 0pracf)e jur ^Verbreitung

ber eng(ifc^en tPie 2 ju 3, unb in nur f)unbert 3a{)ren, ipenn
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ce fo tpcitct ginge, tpie 1 5U 3 (nac()^arnac'6 Berechnungen).

Slufeerbem ^at fd)on je^t Me ruffifc^je ^ptaö^c bk beutfcjje faft

überflügelt, ^as ift für Me europäifcf)e Kultur unb nament-

{i(^ für bie 3u!unft ber ebelften germanifdjen 3Ilen[(^^eit ein

unermefeücfjeö Xlnglüd. gener er()abene ^eutfc^e, 9llö)avb

Söagner, fpracl) ein großes 2öort, ab er fagte, 5ie ^eutfc^en

feien „ju 33ereMern ber Söelt beftimmt". ^iefe perebelnbe

SHiffion ift an if^tc 0prad)e gebunben; bcnn nicf)t bie beutfdje

gnbuftrie unb ber beutfdje Sanbbau, fonbern bie beutfcj)e

Organifation bes 0taaice>, bie beutfcf^e 2öiffenfcf)aft, bic

beutfc{)e ^^i(ofop()iß, bie beutfd)e S^unft unb — fo ©ott tpill—
bie beutfc^e 9leügion finb eö, u>e(cl)e bie 3öe(t perebeln

!önnen unb foUen. Unb barum, tper biefe 0ptaö^c perbreiten

f)i(ft, ift mein 32^ann, mag er es anfangen, ipie er ipiü, unb mag
er felbft bie ©egner über bie klinge fpringen (äffen ; nur ein ^aifer,

ber biefe Slufgabe erfaßt, ift ein ed)ter Äaifer ber ^eutfdjen.

^aö alles finb blofe ()aftige Slnbeutungen eines ^tjemas,

über bae man ganje 33üd)er fdjreiben müfete, unb 5tpar mit

^erjblut, n\ö)t mit S:inte. (Sie genügen aber, bamit man ju

bem ^annc 53ertrauen fa^t, ber !aum jtoei ga^re auf bem

S:f)ron fa&, ab er eine burci)greifenbe 3teform bes beutfcf^en

6d)ulu)efen6 anregte, unb jtpar mit bem einen beftimmten

Stped, fortan bie beutfcfje 0prac^e beim Unterricht „SHittel-

pun(t" fein ju laffen. „QBir follen ^eutfc()e erjie^^en, unb

ni(^t ©riecljen unb 9tomer I" rief ber ^aifer bei biefer (Gelegen-

heit aus. ^afe er ^ier tPie bd ber {Jlotte nur langfam burc^-

bringt, baxan ift fcj)ulb, ba^ er nld^t perftanben u>irb. Söa^r-

licl), es ift ein tragifc^es 04>ic!fal, ^eutjutage ein rpeitblicfen-

ber ^onatö) ju fein; bcn fc^attenj)aft oerioe^enben ©eftal-

tungen bes S:age6 entrücft, überblicft er ferne gufammen-

j)änge, bae> ^erj ift ooller ^abm, bie §anb u>äre tatenmäc|)tig,

er j)at alles, nur mc()t bie nötige ©etoalt. 0ennoc|) brauc(>e
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icf) nid;t crft ftatiftifd) nadjjuipcifcn, tPicpiel b(^t S^aifcr tto^

aller ^^ilologcn unb ^Parlamentarier burd) bk gan^c 9tic()-

tung feiner spoliti! für t)ie ^Verbreitung ber beutfdjen 0prac^e

fd)on geleiftet ()at»

(^6 liegt mir ferne, in biefen furzen S^U^n eine ^anegprif

fd?reiben 5U tpollen« gd) fte^e aber felber — tpenn aud) tdn

S^aifer — abfeite pon ber raufcl)enben, ftaubaufipirbelnben

Sllenge, bort, tpo id) bie ©ipfel beffer als bie ^eerftrafee über-

blicfe: unb tt>enn iö) aud) bie faft leibenfc^aftlic^e Oppofition

begreife, bie fid) fo pielfad) :£uft mad)t, iö) mufe geftefjen,

id) fpmpat^ifiere me^r mit bem S^aifer als mit feinen 3Biber-

fad)ern, 32lit ©oetl)e be!enne id): „mein ©emüt neigt jur

(^l)rerbietung/' Qcl) glaube nid)t an ©ottesgnabentum, icf)

glaube aber an bie jtDingenbe 32lad)t eines großen ©efd)lec^te6,

u)eld)e ben 0^nmäc()tigen ftü^t unb ben 32^äc^tigen i^(^bt, unb

tt)eld)e — t>or allem — bem Snbit>ibuum eine überinbipibuelle

5olgerid)tig!eit unb baburc{) ganj befonbere 5ä^ig!eiten per-

leil)t» Unb id) meine, tpas man 3unäcl)ft pon einem 5^aifer

5U forbern ober 5U erhoffen \)at, ift, bafe er ein guter „^aifer"

fei; biefer ift nod) me^r, er ift ein fe^r bebeutenber; unb bae

tann icf) bef)aupten, o^ne in bzn 0nobbi6mu6 ber Slnbetung,

noc() in bie 9to^eit ber Slnflegelei 3U perfallen»

C>afe eö über eine fo feffelnbe unb jugleid) fo geu>altfam

3um Söiberfpruc^ reijenbe *2perfönlic|)!eit nt><^ piel 5U fagen

gäbe, bebarf feiner 53erfid)erung» Qd) l)abe aber f)eute nur

ben „5^aifer" im 32^enfd)en, nicl)t ben „2Jlenfd)en" im ^aifer

in 33etrac()t ^ie^en woikn. Unb fo möd)te ic^ mit einem

§inu>ei6 auf jenen *5punft fd)liefeen, ipo ^aifer unb 3Kenfc^

ineinanber übergeben: bie 9^eligion« ^eö S^aifers anacl)ro-

niftifd)e 9te4)tgläubig!eit u)irb piel Britifiert; ic^ teile fie nlö^t,

icl) ^alte fie aber für eine ©runbfefte ^ugleicj) feiner *^erfbn-

li4)!eit unb feiner monarc|)if4)en ^raft» Sft es auc^ nur bie
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9^ic^tung bc6 ©cmütcö, nid)t bk ©cftalt t)C6 (S^rct)06, tpcld)e

von 2öicf)tig(eit ift, t)C6 ^aifcre naip-!ird)lid)c 9tcügion vokb

boö) bm 32liUioncn bce 33ol!c6 zugänglicher fein ale ©octf)c'6

9^ciigion t)cr ^(;rfurd)t vov fic^ fclbft unb als ^ant'ö unb

(ScI)iUcr'6 na^e peripanbtc 9tcligion bct fitt(id)cn Slutonomie,

Xlnb 2Bil{)elm II. tpcife, bafe ein 55ol! unt) ein S^önig oI)ne

9te(igion nichts ipa^r|)aft ©rofees PoUbtingen !önnen» 9luc^

hierin berpäf)rt et fic^ als dn geborener, ec()ter ^aifer»

^ie 9tegierung 2öi(()e(m'6 IL trägt bcn ^i^axattct eines

aufgebenden neuen 22^orgen6» ^er 33eteran bc$> vergangenen

glorreichen Sagee begreift nid)t Neffen 33erecf)tigung, er !ann

i()m feinen (5efd)mac! abgetoinnen; 5er 8ufunft6fd)tPärmer,

bie me^r ober toeniger blonbe 33eftie ber C>ämmerung, be-

greift bagegen nidjt, ba^ bas §eute im ©eftern tpurjeln, unb

ba^ jebe ©egentpart in ipefentüd^en fingen eine 3öieber-

j)olung ber 33ergangen^eit fein mufe, tpeil bie ^ebensgefe^e

bk felben bleiben, Hne fe^lt bk Ilnmittelbarfeit, bie Ilnbe-

fangen|)eit ber 2lnfcf)auung; bie Slbenbftimmung, um nicf)t ju

fagen bie Stadjtftimmung, toaltet oor, bie (^ule ift unfer Spi-

ritus familiaris; unb wä^xcnb bie junge geit auf feurigem

9^offe bem neuen 32^orgen entgegenbrauft, !auern loir brütenb

am 93oben, fd)aufe(n alte 0cl)äbel heraus, oerpeften bie :£uft

mit mobrigen ^Literaturen unb fcj)tPüler befabenter ^unft,

t()eoretifieren über bas, toas voax, unb ru^en niö)t, bis tpir

bie lebenbige ©eftalt beffen, tpae ift, bes gottäf)nlicf)en, jeu-

genben, gegenu)ärtigen 22lenfcl)en jur u>anbelnben 321umie beö

perneinenben ^ritüers perbörrt i^abcn* <Qtct6 jeboc^ ^at ber

Sag bie 3Iacl)t, 0iegfrieb bcn 3öurm befiegt; aud) bei nne

foll es anberö toerben; unb inbeffen fi^t fc^on auf bem neuen

S()rone bes 9teicl)e6 ber S^funft ein ^ann, beffen Söefen in

bem 6pruct)e jufammengefafet toerben tann:

„3m 2lnfang tpar bie ^atJ*

S)eutf(^eiS SBefen 3



Söi^mard t>er ©eutfc^e
(£g wat bet ©laubc an bas toaste 98cf«n

bes bcutfd)cn ©clftcö, bct einen b«utf4>cn

©taotsmann unfctcr Sage mit bem ungc-

bcurcn SKut^c bcfccltc, bae pon l^m ctfanntc

©c^clmnlg bct poIltlfct)cn ßraft b«r Station

butd^ (ü^ne Saaten aller 33clt aufjubecfen.

2?l4>atb 28agnct.

3!öa6 meinen vok eigentüd), tpeld)er genauen 33orftel-

lung geben tPtr ^ustrud; tpenn vok einen 22^ann, bet fid)

por ^nbren au65eic{)net; alfo jebenfaUö eigenartig ift, als t)en

Snbegtiff einee ganjen, mel)r ober tpeniget gleidjmäfeig t>or-

geftellten 33o(!e6 auffaffen? 60 glaubt 5»93» 3Ililton in ben

0d)öpfungen 0()a!efpeare'6 baö ^d)0 au6 ben 2öä(bem (Ung-

laube 5U perne()men, unb 6d)legel fü^rt bae 3!öort an,

0^a!efpeate fei „ber ©eniue ber ^ritifcl)en gnfel" — tpo-

bei bae Söort „©eniuö" ber 55orftellung eines Snbegriffö,

bae l)eifet ber 33er!örperung bes gan5 reinen unb barum

!räftig !laren 0onberu)efen6 na^e!ommt (pergleic()e ©rimm).

SBir aber fe^en uuö untt)ill!ürlic^ nact) bm anberen englifc^jen

6^afefpeare6 um unb finben fie nid)t; ja, es taud)t fogar aue

liefen bie 5^age auf: bilbet nidjt biefer grofee ©ic^ter —
tDenigftens in geu>iffen ^ejieljungen — einen polaren ©egen-

fa^ 5U allem, voae man ale d)ara!teriftifcl) „englifd)" berecj)-

tigteru)eife b^dd^nm !ann? 3öer nun ^ismarcP6 2cbcn an

[xö) t>orüber5iel)en läfet, toer, grünblid) befcl)lagen, an ber

§anb eines furzen £eitfaben6, u>ie u>ir je^t einen ganj t)or-

trefflid)en von 33alentin befi^en, fid) in tpenigen 2:agen, beffer

nod) in tpenigen 0tunben bie £aufba|)n bee ^egrünbers bes

^eutfd)en 9teid)e6 Pon Slnfang bis (^nbe pergegenu)ärtigt, fo

bafe bie Straft bes einl)eitlic^en 33ilbe6 auf bcn finnenben ©eift

ettpa xx>k ber (^inbruc! eines ^elbenbramas tpirft — ber tpirb

vom 1, Slpdl 1915,
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pcrftummcn unict bcm nkbcvbxüdmbm ©cfüf)l einer un-

gc()cutcn S:ragi!: ^er 2:ragi! t)cr (SinfamEcit, tiefer Snbcgtiff

bce> ^cutfc()cn ftc^t unter ©cutfd^cn allein: t)a6 [timmt uns

nacf)t)cnflic^, 0o it>cnig fic fonft fiel) gleichen mögen, in einem

SBejug geigen ^iömarct unt) §am(et ^^nlic^!eit: bcv eine

fennt pon gugent) auf nur ein «Seinen — bae 2anb, bcn

Söalt), t)ie (autlofe *?Jürfd)jagt) —, bcx andere fagt, bk Um-
grenzung einer 3Tu6fcf)a(e wüxbc i()m genügen, \iö) ab SKon-

arc() öee unerme6lid[)en 3Be(tenraume6 ju empfinden; bei5e

fteUt I)a6 0cf)ic!fa( in t)en 9I^itte(pun(t von §of un5 0taat unb

•^poütü, unt) tpeil fie nid^t allein fint), fint) fie einfam, 33on

bem 2:age an, wo Wemaxd (1864) im Slbgeorbnetenfjaufe

^ören mufete, „bas gan^e preufeifd^e 55ol! fage fiel) pon jeber

©emeinfc^aft mit i^m loö", bie ju jenem 18» ganuar, an

ipelc^em ber foeben 3um ^aifer Slusgerufene an bem 3Jli-

nifter, ber allein unb gegen ^lle bae 3öer! Pollbrad)t ()atte,

porüberging, o^ne i^n nur eines 33lic!e6, gefc()tpeige dnce
^änbebruds ju tPürbigen, unb bis ju jenen legten 2:agen

ber Verbannung, tpo er befannte: „gd) bin im 2öalbe lange

nic()t fo einfam, u)ie in bcn porange^enben breifeig ^a\)xcn":

immer fte|)t er allein — allein in feinem Srtennen, allein

in feinem Söollen, allein in feinem Vollbringen, ^id^t blofe

ftef)t er einfam ba, pielme^r bxanbct unb brauft ^ag unb

3Tacf)t um i^n ringsumher §afe, 3Ieib, Sobfeinbfcl)aft, Sntrige,

unb um jeben feiner 0cl)ritte tt)erfen ginterlift unb ^üde
il)re perräterifcl)en 0c{)lingen. Unb biefes unabfe^bare §eer

pon 2öiberfaci)ern, bas finb bocl) alles ^eutfc()e! Von bcn

Pier Königen, unter bcncn Viemard getoirft ^at, acl)tete il)n

ber erfte, bocl) traute er i^m nicf)t, ber 3U)eite fc()en!te i^m

fein Vertrauen, u>iberftrebte i()m aber faft 0c^ritt für 0cf)ritt,

ber britte lehnte Pon Anfang an bie ^oliti! Vismarcfs in

jeber (^injel^eit ab, \ö)xkb in ben fecf)äiger 3^|)ren, er fei
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„bcx ancrgcfä()rUd)ftc 9tatgebct für ^rone nnb 33aterlanl)'^

unb pon tiefes S^önigs Bürget 9?cgierung bcrid)tet bcv S^anjler,

C6 feien für i^n (33i6marc!) „bie fd)tperften S^age feines gangen

2chms" getoefen, bcv pierte entriß i^m — bcm größten

0taat6mann aller Seiten — a(^t PoUe gaf)re unberechenbaren

Söirfens, 9Ilit bcn perfd)iebenen parlamentarifc^en ^ör-

perfd)aften — bcn „Käufern bcv Sp^rafe", tpie er fie nennt

— ftel)t ^iemaxd von Slnfang bis ^nt)e feiner £aufbal)n in

erbittertem Kampfe; gelingt es i^m, bk eine Partei ober

bie anbere für bie ^urcl)bringung biefeö unb jenee ©efe^es

5U getpinnen, immer ^anbelt es fid) um porüberge^enbe,

irgenb einem 6onberintereffe gulieb abgefcl)loffene 33erein-

barungen; eine 33i6marc!-'5partei, eine Partei, entfc^loffen,

bem getpaltigen 0d)öpfer beö 9teic()e6 ju trauen, ju folgen,

5U bienen, l)at es nie gegeben* „3mmer befinbe lö^ mic()

in meinen 33emü^ungen einem 9ling pon JJ^aftionen gegen-

über, ipo id) Porau6fel)e, ba^ jeber 6c|)ritt, b(^n l(^ na<^ irgenb

einer 9tid)tung tue, erfolglos fein wkb" ^it bem Offijier-

forpe ift bae 53er^ältni6 ipenig erfreulid): tPä^renb bee 'S^^ib-

jugö 1866 meibet 33i6marc! bie |)ö^eren Offijiere möglicl)ft, fo

unfreunblid) benehmen fie fid) gegen if)n, unb 1870 meibet er

feiner (Gattin aus 33erfaille6, „aufeer bem guten unb llugen

alten 321olt!e gefalle i^m ber ©eneralftab überhaupt nid^t".

2lu6 feinen eigenen ^anbabeleBreifen ift i^m u)0^l !aum ein

ffteunb 5u allen Seiten treu geblieben, unb mancf)er |)at me|)r

alö nieberträct)tig gegen il)n ge|)anbelt* Ilnb tpae bk breiten

22^affen bes ^itM]ianbc$> unb bes 33ol!e6 anbelangt, i^nen

tpar im neuen ^eutfct)en 9teicl)e burd; bae allgemeine 2öa^l-

recl)t bk ©elegenl)eit gegeben, fic^ ju 2})itarbeitern am Söerfe

bes (^injigen auf5ufd)U)ingen, unb ba^ fie biefe Gelegenheit

ergreifen tPürben, barauf i^attc ber 6d)öpfer ber 53erfaffung

gerechnet: fie aber jogen es por, ^ebel unb 9lic^ter, ^kä^ovo

/
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nnb 3!ömt)t^otft ins §au6 ju fd)ic!cn, fotPic ^on\ctvatwc unb

«liberale, bk ficf) in bcjug auf bcn „poütifdjen ^u()f)anl)el"

glcic^famcn« 3tid)t65cftotPcniger ift C6 gctpife Ecin Srttum,

tpcnn tpir 93t6marc! für cbcnfo tppifd) unb muftcrgültig

„bcutfc{)" galten, tPic C6 gctPife ift, ba^ nuc i)a6 eine englifd)e

55ol! einen 0t)a!efpeare gebären !onnte» (So tut aber gut,

fic() 5U überlegen, tpie es fic^ mit tiefem „^eutfcj)fein" vct^^äit

^a fommt es 5unäd)ft barauf an, ein 53er|)ä(tni6 ju u)ür-

bigen, bae bem *5pi)t)fi!er unb (E^emüer geläufig, bcn meiften

2Ilenfcf)en jebod) nid)t nad) ©ebüf)r befannt ift: im S^opf

ma(i)en jipei unb jmei t)ier, unb no4)ma( 5U)ei baju fec()6,

bie 5inie u)irb länger, bie 921enge nimmt 5U, tpeiter nichts;

in ber 3Iatur bagegen bebingt häufig ber Sutpac()6 von ©lei-

cf)em 5U ©leic^em eine Hmtoanblung beö Söefens, 0o befte{)t

5« 33« baö ©aö „6auerftoff'' aus Keinen '3RokMn, beren jebe

au6 5U)ei gleid)mäfeigen Sltomen jufammengefe^t ift; gelingt

es, 5u bcn jtDei Sltomen ein brittee t)i>llig gleiches l)inein-

3U5tt)ingen, fo ba^ jebe 22^ole!el nid)t mel)r jtpei, fonbern brei

Sltome umfafet, bann ift dn neuer 0toff, „Ojon", entftanben,

ber fid) burcl) Qaxbc unb ©erud) fotpie auc^ burd) ben 93efi^

einer tpirffameren Energie von bem geu)ö^nlicl)en 6auerftoff

tpefentlic^ unterfdjeibet» gür bie ^rfenntniö ber (Eigenart

aufeerorbentlicl^er 22länner befi^t biefe S^atfac^e — unb bie

6toffle|)re bietet ä()nlid)e fo piele man tpill — me^r SBert

als bcn einer blofeen Qabü ober Allegorie; fie vermittelt

wa^xc (ginfic^t, ^ae nücf)terne, praftifc^e englifc()e 55ol!

bringt bcn geipaltigften 0ef)er ber menfcl)lic()en Jßebens-

tragöbie ^eroor; bk an politifc()em 0c^arffinn befonbers

fpärlicf) b(^gabkn ^eutfd)en erjeugen bas oollenbete poli-

tifc(>e ©enie: ber Slbftid) ift ein 93eu)ei6 ber 35ertoanbtfcf)aft,

ja, me()r als bae>, ein 93etpei6 für bk aufeerorbentlic^ ftarfe

©ur4)fättigung mit bm bk ^efonberj)eit bes 33olfe6 au6-
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mad)cnt)cn ^i^cnfcf^aftcn, — Hnfcr öauerftoff-C^on fü|)rt

uns aber nod> einen 0d)ritt tpciter. ^as Ojon tpcift S^n-

Hcf)!citcn mit t>öUig frcm^cn 6toffcn auf, fo 5. 33, mit

2öaffcr[toffpcrbint)ungcn, t>on ^encn C6 mand^md fd)tt)cr

fällt, C6 3U untctfd)ci!)cn, ipas bei bcm 6auctftoff nie por-

!ommt» ©egenfä^e !önnen alfo auf na^e 93etu)anbtfcf)aft,

Öbereinftimmungen |)äufig auf unpertpanbte §et!unft beu-

ten, (^benfo muten uns bk Xlniperfalität unb Cbje!tipität,

überhaupt bk reine, finnenbe '^cimd^tung 0j)a!efpeare'6 tpie

beutfd)e Einlagen an, tpäf)renb 33i6mar(f6 fc^met5()aft ein-

feitiges Sntereffe für ^oliti! — pon bcm er felber fagt, es

^abc alle anderen 3Ieigungen in x^m „nad) unb naö) auf-

gefreffen" — ein gug ift, bct gar nid)t an beutfcljeö, um fo

me^r an englifcf)e6 3Befen gema()nt. Söenn alfo SBiemard

al6 alter ^ann einmal fagt, er fü^le fid) „u)o^ler unb jufrie-

bener", tt>enn bk 921e^rl)eit feiner 22^itbürger i^n ()affe, als

an bcn S:agen, voo fie i|>m zujubele, fo entnef)men vok bar-

au6 bie 23ele^rung, bafe er feinen JCanböleuten um fo frember

unb ungef)euerlicl)er oorfam, je ecljter unb intenfioer er als

„^eutfc^er" baö^t(^ unb Ijanbelte,

3Tun folgt aber bie anbere 6eite ber ^Betrachtung, ^aö

betpufete Renten — toenn n\(^t 35ernunft als bebädjtiger,

tpeitblicfenber 9^eiter bk gügel fü^rt — ift oft ein arger

Srreleiter; rein u>ir!enber gnftinft urteilt mit 6ic{)er^eit.

3toc^ ftritt fic^ §of unb (^tabt um 6f)a!efpeare'6 Söert unb

fuc^ten bie Kollegen i^n fd)lecl?t3umacf)en, unb fcl)on i^attc

bae 33ol! bae> ^pit^cton „sweet Shakespeare" gefunben, oon

il)m in bcn gleicl)en Söorten toie ein '3Iiann von bem ge-

liebten 'SRäbd^cn rebenb, toäljrenb ber eine 0outj)ampton

\^m §erä unb 35ermogen gerpibmet f)atte, beibe inftinftio er-

ratenb, loae einzig bem ^i4)ter nottat unb gefcl)en!t toerben

(onnte unb mufete: :£iebe. 2öelc()e 23eac()tung oerbient eine
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folc^c Satfacf)C, vomn vok une bk ©etpalt nnb Unctblttüä)'

tdt, bk 2:icfc unb 6d)rcc!cnöfüllc bcv 33ü()ncnu)ßr!c 0I)a!c-

fpcarc'ö pcrgcgentpättigcn ! 2öa6 ein 33i6matc! für fein 2Bcr!

brandete, tpar 53erttaucn, Unb ba l^at fid) in bcm einen

3}lanne, Söil^elm t)em ©etreuen, ber gnftinlt für bas, was

bcx ^eiligen 0ac^e bee gefamten ^eutfc!)tum6 frommte,

tpunberbar unb etpig betpunbernstpert perförpert, fpäter

bann in bem eigentlidjen „beutfd)en 55ol!e"; überall, ipo es

unvermittelt fpontan fid) ju äufeern ©elegenl)eit fanb, jum

beutlid)en 93eu>ei6 — je^t im 3a^re 1914 erneuert beige-

bracht —, ba'^ ber 9^eid)6tag ebenfoipenig tpie irgenb ein an-

beten Parlament (Sr!enntniffe unb Stimmungen bes 55ol!e6

tpiberfpiegelt» Sc^ u)üfete n\ö)t, voo bes 9Ilenfd)en „geeinte

Su)ienatur" in ber 2öeltgefd)id)te fo beutlid) unb ergreifenb

jutage träte vok in bem 33er|)alten bes pere^rungstPürbigen

Könige unb ^aifers gegen bcn geipaltigen ^ann, ber xvk

eine pon ^immlifd)en 321äd)ten f)ergefanbte 53er!örperung

bes unbeu)ufeten beutfd)en 3!öollen6 unb '3üü\\cne, in bem

einen 3U un^eimlid) ^ellfel)erifd)em 33etpufetfein ertpad)t; por

i^m ftanb, (^ine getpiffe, offijiös begünftigte ^(^nbcn^, bk

€>a(^c fo |)in3uftellen; ab fei ^önig 2öil^elm ber (grfinber

unb ©eftalter, ^iemard ber Wiener unb 9lu6füf)rer; \}at nid)t

nur bm 3Iac^teil, bie offenfunbige 2öal)rf)eit in ein p^rafen-

^afteö 3Iid)t6 aufjulöfen, fonbern fie 5erftört gerabe bae-

jenige, toas in feiner 33eifpiellofig!eit alle Seiten ju ftau-

nenber 33etpunberung bes ^onatd}cn anregen toirb» ^urd)

bie Streue wkb er 321itbegrünber bes 9^eid)e6. 0d)en!t uns

einftens ber §immel einen großen ^ic^ter, ber bie ©efd)icl)te

ber 9^ei4)6entfte|)ung ju gebrängter sprägnanj perbicl)tet

unb formt, !ein SKotip vokb i()m me^r am ^erjen liegen als

biefee einzig pon einem spoeten pollBommen 5U erfaffenbe

bes ftoljen unb eigenwilligen gürften, ber ^uerft bie ^e-
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Deutung i)C6 if)m bcm Söcfen nacf) frcm^cn 3Jlannc6 ct!cnnt

unb bann — pon einem untrüglic|)en gnftinlt geleitet —
if)m bmö) breifeig Sa^re Streue ^ält, 0c{)titt für 0c^ritt t)em

!ü()nen Steuermann nacfjgibt, nac^t)em er \iö) Schritt für

6c()ritt i()m tt>ii)erfe^t f^at §ier fei)en tpir bie !inMic() reine

@läubig!eit bce Königs am 3Ber!e; ber fd)licf)te 2I^ann be-

fi^t S^raftqueUen, bk bem 6!eptifer t>erfd)Ioffen geblieben

tPären; feine Seele empfängt 33ele^rung, bie er für |)ö|)er

ein5ufcl)ä^en tpeife als bie ©rünbe feines 33erftanbe6 unb

bie überfommenen 35orurteile feiner Umgebung» 9^icl)arb

Söagner fc()reibt 1871 in einem 23riefe: „^er ©ang ber 33il-

bung bes neuen 9^eid)e6 ift iPunberPolL §ier ^at alles au6

tiefem gnftin!t unb unpertilgbaren Einlagen getpir!t/' Xlnb

u>enn u>ir nun biefen 3nftin!t bes Königs, ber bann mil-

lionen|)aft im ganjen beutfdjen 35ol!e — fofern es ber spo-

liti! fernftanb — aufloberte, in einem einzigen Sa^e ju-

fammenfäffen tpollten, toas müßten tpir barüber ausfagen?

^önig unb 33ol! Ratten er!annt, ba^ von allen ^eutfdjen

93i6marcf ber beutfd)efte tpar. ^ie guten Slbfic^ten ber Söiber-

fad)er u>ollen tt)ir niö^t anjtpeifeln; rüdblicEenb er!ennen tPir

aber !lar: bei allen ipurjelte ber 'S<^\)kx in ber Hnjulänglicf)-

!eit ber beutf4>en ^infic()t, tpogegen '^ienxaxd überall bas

einzig cö)t ^eutfd)e pertrat» 3Tur-'5preufee fein tpar ebenfo

perfe^lt tpie spreufeengegner fein; einzig SBiemard fteuerte

5tt)ifc^en beiben flippen gerabeaus» (^6 xoax ebenfo falfcl),

für bie 9^ecl)te bes Sluguftenburgere fiel) 5U er^i^en tpie bcn

bänifcl)en 5«>tberungen nad)3ugeben; es tpar ebenfo oerfe()lt,

9^epolution ju macl)en unb 9tepubli{ ju prebigen, toie ee

falfcl) toar, irgenb ein §eil oom !aiferlicf)en Söien ju er|)offen»

^ie 5U)eijä^rige ^ienft5eit einfü|)ren unb bie ^eereeausgaben

|)erabfe^en, toie bas bin 22lajorität bes preu6ifcf)en Slbgeorb-

neten{)aufe6 am Q3orabenb ber entfcl)eibenben 3a^re toollte,
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bas ^icfe cinfad), ^cutfd)Ian5 im 321uttcrfd)o6e crmorbcn ^u-

gunftcn 5ran!rcid)6, drxQlanbe, 9{u^ianbe; SBiematd aber,

als et C6 pcrf)in!)cttc, mufetc fid> pon feinen £anb6(euten

„fftanjööün^^ „^apokonib", „0taat6ftreic^6!an^i^af' ufip«

fc()impfen (äffen, Unb bae ge^t immer fo tpeiter bis ju

jenem legten getpaltigen 2öer!e feines Gebens — je^t felbft

von ben J^i^^^^n ^mt\(i}lanb6 als Neffen ^öc()fter 9tuf)me6titel

anerfannt — bie (SrunMegung t)er fojiden ©efe^gebung:

von allen po(itifc()en "^Parteien befämpft, von 93i6marc! —
unter er^tpungenem 33er5id)t auf mandje feiner grofeartigften,

fegenpollften "^piäne — 6tein für (Stein errici)tet, 3öir heu-

tigen u>iffen, vociö) ein im beften 6inne bes Söortee beut-

fcf)e6 Söer! ^ier mit ^elbenmäfeigem mora(ifd)en unb fojial-

poütifcfjen 32lute erfunben unb |)ingefteUt tporben ift, ein

9^üc!grat au ber 33o(!6!raft, bie fid) 1914—15 funbtut,

hiermit finben tpir uns auf bie anfäng(ic()en 33etrad)-

tungen jurüdgeroiefen, tt>o tPir bie au6erorbentIid)en 221änner

bie 0cl)ran!en bes im engeren 6inne einen 33ol!6d)ara!ter

93e3eic()nenben überfcf)reiten fa^en, ^in alter 0a^ ber Söelt-

tpeiö^eit le^rt: einer Slufgabe t)oll!ommen gerecht voixb nur,

tpeffen 93ruft barüber hinaus nocl) überfdjüffige ^raft birgt,

^iemard ber ^eutfc^e ipar me^r als blofe ein ^eutfc{)er: bar-

um unterlag er mancfjem Hemmnis nid^t, barum übertraf

fein ^rfennen unb fein können bas ber Slnberen, barum tpar

er fäf)ig, ben 9^a^men bes beutfctjen Söollens unb 53ollbrin-

genö ganj auöjufüllen, unb bürfen tPir i^n preifen als einen

Snbegriff bee ^eutfcf)en,

93apreut^, 7. Snärj 1915,



SOlartin Sut^cr
ein ergänjenber Slbfc^nitt

ju ben „örunblagen be^ neunjc^nten ^a^r^unbert^" ^)

ein 93oll flnb bfc 5)cutfc??<n «tft

but4> Äut^ctn gctporbcn.

(5 e t b «.

«Cutter — ein poUtifct)cr ^clb: tiefet Sluöbrud, ber, tpcnn

ic^ nid)t irre, jtpcimal in bm „©runMagcn" porfommt, ()at

einige £efet perlest, anbeten tpenigftens ein ^opffcf)ütteln

petutfad)t» §iet möge es unetöttett bleiben, ob es mit an

^eutHd)!eit obet ben betteffenben Sefetn an spbantafie ge-

fehlt li^at Sin Q3ud) tPiU aue bem ©anjen t>etftanben u>et-

bm. ^ie ^egtifföbeftimmung bes Söottee „spoliti!" tpat bei

mit ipeit ge5eici)net unb umfaßte alke, voae bi^n 0taat ge-

ftaltet, namentlid) auc^ bie ^itc^e; aufeetbem fd)tpebte mit

pot, ba^ ben ^eutfd)en eine befonbete Qluffaffung pon „^o-

liti!" 5u!omme, bk voh juetft getabe bei £ut()et fennen letnen

unb fpätet bei ^ant t^eotetifd) auegebilbet unb bei 93i6mat(f

(tpenigftene teilipeife) in bie biplomatifd)e sptajciö umgefe^t

finben» 60 petfd)ieben biefe btei Sllännet in allem finb: aus

if)nen !ann man letnen, wae beutfc()e ^oliti! im llntetfcl)ieb

pon tömifd)et unb tomanifd)et ^oliti! \\t

3n einem 3lbfcf)nitt, bcx „^oliti!" übetfcl)tieben ift, tpat

ee nun natütlic^ unb geboten, pom *5politifd)en 3U xcbcn;

aufeetbem loat in einem ftüfjeten Xeil bes 3öet!e6 pon bct

— beteitö dn f)albe8 Sa^ttaufenb pot £ut^et gefotbetten unb

untetbeffen butd) bae ©lut unge5äf)ltet ^äxix)xcv getpei()ten

— teligiöfen 9^efotmation bie 9^ebe getoefen, unb an bct

^anb bct 2:atfac^en xoax gezeigt tpotben, ba^ eine tein unb

auöfc^liefelicl) teligiöfe 33eu)egung niemale einen butcl)btin-

^) 5>lcfcr 2tuf[a| tt>at bleuet unPcrdffentUc^t.



43

Qcnbcn (Erfolg gegen bk römifd)e §ierard)ie erfe4)ten tonnte»

5^om ift ^teligiori; 9^om ift aber auö) ^oliti! nnb voat es 5U

jenen Seiten faft auöfctjüefelic^; über bk poütifd^e gbee 9^om6

lonnte nur eine anbete poUtifdje Sbee fiegen; bie gbee bcv

Civitas Dei ipar an unb für [id) eine grofee, ()eiüge 35 ee;

nur eine gro^e, u)a^r()aftige, begeifternbe gbee tonnte erfolg-

reich) gegen jene, tpenn aud? noc^ fo entartete, auftreten; in-

bem 2nt^ct auerief: „^^r meine ^eutfdjen bin id> geboren;

i^nen it>iU iö^ bienen!" fcf)ob er bem poUtifdjen (Et)ao6 bes

päpftlidjen (Europa einen 9^iege( por; bae neue politifd)e gbeal

u>ar gegeben: bas 35ater(anbl Unb jipar ab bie beftimmte

33orfte((ung eines feelifc() 23efonberen, Xlnt)erg(eid)lid)en. 35on

bcn 0d)riften ber beutfdjen „©otteöfreunbe" jagt Sut^er:

„3c() ban!' ©ott, bafe lö) in beutfdjer gungen meinen ©ott alfo

()ör unb finb, ah id), unb fie mit mir, anl)er nit funben |)aben,

tpeber in latinifc^er, gried;ifd)er noct) ()ebrepifd)er Sungen* .

.

2öir rperben finben, bafe bie beut{d)en S^^eologen o^n Stpeifel

bie beften S^^eologen fein/' Xlnb fo legt er fid) in reifften

3af)ren bm (^f)rennamen ju: „ber ^eutfcfjen sprop()et"!

„£utf)er" — fo I)eifet ee in bcn ©runblagen — „ift ber erfte

^ann, ber fiel) ber 33ebeutung bes Kampfes 5tpif4)en 3tTtpe-

rialismuö unb 3Iationa(iömu6 polllommen beu>ufet ift

unb u)ä^renb er 'S^x\kn, Slbel, 33ürgertum, 33ol! 5um ^ampf
aufruft, (äfet er es burcf)au6 nic^t bei biefem negatioen 2Der!e

ber 2luf(ef)nung gegen 9^om beu^enben, fonbern fd)en!t im

felben Slugenblic! ben ^eutfcf)en eine if)nen allen gemeinfame,

fie alle t>erbinbenbe 0d)riftfpracf)e unb fafet bie eigentlicl)e

politifcf)e Crganifation an ben jtpei "^ßunEten an, bk für bie

Sufunft beö 2Iationali6mu6 entfcfjeibenb U)aren: ^irc^e unb

6cf)ule/' ^a^ finb politifc{)e ^akn.
(Sine anbere 5^^age tut ficf) jeboc() auf, fobalb man bm

©lid tpeniger au6fcf)lie6licj> auf ben allgemeinsten Sufammen-
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f^arxQ bcx gcfd)icf)tüc()cn ©cfc^c^niffc tid^M unb bk Spcrjon-

iiö)Wit bc6 vonnbctbatcn 32^annc6 näf)cr ins Sluge fafet; bann

fragt man \i(^ pcrtpunbert, tPie C6 möglid) voatb, bafe bie

fo(gcnfd)tPcrfte politifc^e ^Bitfung bcx neunje^n d)riftüd)cn

3a^rf)unt)crtc t)on einem innerlich unb äufeerlicf) bct 9leügion

getpibmeten 321enfd)en ausging? 3m C>range bes überreichen

33or^aben6 !am id) t)or ac|)t5e^n Sauren nid)t baju, biefer

5rage 2lufmer!fam!eit 5U fc^enfen; mein 3öerf eilte ungeftüm

gen €nbe; tjeute möd)te iö) perfuc^en, bae 33erfäumte nac()-

äu^olen, bod) oI)ne ben in jenem 2öer!e gegebenen 9ta^men

bce 2öe(tgefd)ic^tlid)en unb !napp QBejeic^nenben 5U über-

fd)reiten — etrpa tpie bae bort für Spaulue, Sluguftinuö, Jßopola

perfuci)t tpurbe*

^as ©egenfä^Iic()e — logifd) bdxac^M, bae fid) Söiber-

fpreci)enbe — fcf)eint in ber 22lenfc()ennatur als ein ©efe^

i()re6 0ein6 3U liegen; barüber ju p^ilofop^ieren ift ^icr nid)t

ber Ort; voas vok aber an 2nt^cx lernen !önnen — tPie an

"^Paulus unb Sluguftinue, an ^escarteö unb ^ant, an 2co-

naxbo unb 3öagner, an 'iSxkbxlö^ unb ^iömarcf — ift, ba^

biefes 2Iebeneinanberbefte^en gegenfä^lic^er unb in[ofern auc()

u>iberfprec^enber (Elemente im ©eift unb im ©emüt einer

fonft gefunben unb abgefcl)loffen ein^eitlict)en sperfönlid)-

feit um fo fräftiger unb baburd) aud) um fo perblüffenber

unb für bm oberfläcf)lic^en 23li(f t>ertpirrenber 5um Sluöbrud

fommt, je einbringlicl)er bk 2öecl)felfälle bes ^c^idfalö i^r

baju 33eranlaffung geben unb je getpaltiger biefe ^erfönlid)-

!eit bie Straft ficf) ju äußern befi^t» Sn einem feltenen ^aj^c

^at bd £ut()er beibee mitgetpirlt: bas 0c()i(lfal fc()uf i|)m

Gelegenheiten von einer S^ragtoeite, ipie fie bie ©ef4)icf)tc
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nlö)t ^äufig bkM, nnb feiner 0ee(e ftant) eine 6ptad)getpa(t

5U ©ebote, bie faft o^ne ^ergleid) ift,

23ei £ut^er !önnen tpir fogar bcn 2öit)erfprud) boxt faffen,

tpo er am tpeiteften flafft: nämlicf> jtpifdjen angeborener 3Iei-

gung bee ©emütes unb aufgebrungenem ©efc^ic!« £utl)er ift

von §aufe aus Reiter unb empfinbfam, ein tpaderer (Sefell,

ber 5^eunbfd)aft unb bem ©efang jugetan, bem Übermut

nic()t abgeneigt; feine 6timme ift fanft; er ift ein üebet>oUer

JJreunb, fpäter ein 3ärtlic()er ©atte unb 33ater — feine Söittoe

er3ä()lt bapon in rüf)renben ^Borten» ©ennoc^ tpog ber an-

geborene §ang jur ^infam!eit bd i()m por, b(^nn fein (Sinn

wat von jung auf unperrüdbar auf 35ertiefung beö ^enfens

unb auf Heiligung bee Söollens gerici)tet — „geift^üngrig

unb gnabbürftig", loie er ee nennt. '3Rc\)x, ale bie meiften es

a^nen, wav 2,ut^ct — ber in litteris toofjlbetoanberte ma-
gister artium — ein frommer unb in [lö) gelehrter ©e-

le^rter, beffen 6inn fo ganj auf bie (Stoigleit gerid)tet toar,

ba^ er ben fingen biefer Söelt gern i^ren :2auf liefe. 0tau-

pi^, fein ebler 6eelforger, fc()ilt i^n einen „©rübler", ^er

bramatifd)en 3öir!ung julieb pflegen populäre ^arftellungen

bem jä()en 6c^rec!, ber £utf)er jur 3!öeltfluc^t oeranlafet ^abe,

eine übertriebene Söirfung ^ujuf(^reiben; offenbar erfolgte

bie SBenbung 5U ©ott unb jur ©otte6gela^rt|)eit auö einem

fo unrpiberfte()lic^en inneren ^rang, bafe er fogar ben ©eboten

feines ftrengen 33ater6 5U trogen bm '3Rut fanb. 2lm liebften

i)ätte er lange ga|)re in ber 0tille feiner 22^öncl)63elle ge-

arbeitet, gebetet, gerungen. 6elbft ein a!abemifd)e6 :£e^ramt

tritt er loiberftrebenb an, benn es entreifet i^n ber 93efd?au-

li4)!eit. „2lufgebrungen toorben, ift mir mein £e^ramt,"

fc()reibt er, unb ^xoax nxc^t (itwa au6 fpäterer SßerfpeJtioe,

fonbern im ga^re 1509, ale ber (Sec^öunbjujanaigjäi^rige fo-

eben jum sprofeffor an ber Xlniperfität ernannt iporben toar*
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^tcifeig ga^rc fpätcr fagt er in bcm ^ortport 5U bct ctftcn

©cfamtauögabc feiner beutfc^en <Sd;riften: „Scf) felber (bafe

icf) 32läufet)rec! auct) mit unter ben *?5feffer menge) ^abe fe^r

piel meinen Sßapiften 5U banlen, ba^ fie micf) burd) beö Teu-

fels ^oben fo 3ufd)(agen, ^abränget unb ^uängftet, bas ift,

einen 5iemüd) guten S:^eo(ogen gemadjt ^aben, ba^xn lö)

fonft nid)t !ommen wate" 3Ioc^ mef)r ipiberftrebte er bem
^rebigt- unb <Seelforgeramt, bae i()m fed)6 3a|)re fpäter ju-

fiel; barüber befi^en u>ir ^u^enbe von geugniffen aus feinem

92lunbe» ^er Sufall einer Srlran!ung bee 0tabtpfarrer6 von

Söittenberg jtpang i^n, fteüpertretenb einjufpringen; ©ott

unb 2}^enfd)en gaben bm großen '^prebiger nie vokbct frei,

(ix felber tx^ä^iti „8um £ef)r- unb Sprebigtamt bin ic^ mit

bm §aaren gebogen; i^ättc iä) aber getpufet, bae iö) li^t voci^,

fo \;}ättm mid) !aum je^en 9?ofe baju 5iel)en foUen"; unb

noc^ 1530 fdjreibt er: „§ür mic^ ju reben, wollt icf) !ein Heber

33otfcf)aft f)ören; benn bie, fo mid) oom *5Prebigtamt abfe^t'^

feiern wk am 3L Oltober bas 2lnfd)(agen ber :£e()rfä^e über

ben Slblafe an ben S:oren ber 3öittenberger 0d)Io6!ird)e als

bie ©eburteftunbe ber 9teformation, fo mad)en tpir uns jeben-

fallö eine ganj anbere 53orfteUung pon -£utf)er'6 erftem 2luf-

treten por ber großen Öffentlic^feit als er felber, ber biefe

lateinifd) pon i{)m perfafeten S:|)efen einer a(abemifcl)en ©e-

tPo^nl)eit gemäfe fo anfct)lug, fie nicf)t felber perbeutfc^te,

no4> 5U il)rem 33efannttperben in tpeiteren Greifen beitrug:

„^ie 53erbreitung/' fc()reibt er bamale einem JJ^eunbe, „lag

ipeber in meiner ^bfici?t, nod) entfpric{)t fie meinem 2öunfcl)e.

3Kir lag toeiter nxd^te im 6inn, alö mid) mit einigen ©e-

le^rten unferer 0tabt unb au6 beren 3Tac|)barfc^aft über biefe

fragen auöjufprecljen." 32^itten aus bem „großen 3a{)re"

1520 perfid)ert er une, er l)abe [xö), tro^ ber 0türme ber

legten brei 'Sa^tc, ftill per^alten unb fic^ „nic^t um bes
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^apftcö 9tccf)t ober Xlnrcd)t bc!ümmctt"; (Sc! unb (Smfcr

feien ce, bk i^n „mit ©cipalt auf tiefen ^ampfpla^ ^inauö-

gefc^Ieppt i^ättm"* Sn fpäteren Sauren, tücfblidenb auf feine

öffentlici[)e Sätigfeit, foU et gefprocf)en ()aben: „©ott ^at mid?

^inangefü^ret u)ie einen ©aul, bem bie klugen geblendet \inb,

bafe er bie nic^t fe{)e, fo ju i^m jurennen," 5!öo^in tpit aucf>

fd?auen mögen, in allen feinen ^e3iel)ungen naö^ aufeen l)in

^anbelt Sut^er 0ct)ritt für 0d)ritt gebrängt, gejtpungen, ge-

nötigt. 3c() tpeife es tpo^l, ein 2lnberer \)äti(i biefe 31ötigung

nic^t — ober nic^t fo geu)altig ftar! — empfunben; in bem
Söort „§ier fte^' i<^; iö) tann nicl)t anbere" fommt \owo\){

bae äußere 6d)idfal u)ie bie innere ©egenu>ir!ung jum Slus-

bruc!: toer einen 33lic! ins gnnere biefer (Seele getan l)at,

loirb gerabe biefes Söort unau6ben!lid) finben. gm ©egen-

fa^ ju ic^ „toill" n\ö)t anbers: ic^ „fann" nid)t anbere! Tim
im dienen ift biefer Söille nac^ aufeen l)in gerid)tet; er ift

nicl)t (gigentpille, fonbern ©otte6u>ille; „iö) tann niö)t anbere

als tpollen". ^amit ift aber 5ugleic() gefagt: |)ier gebietet

feine 3öill!ür, fein ^^rgeij, fein Übereifer; bae geipaltige

Söollen ift — oon innen aue gefel)en — fc()lic^ter ©e^orfam,

©e()orfam, ber bie eigene Steigung übertpinbet. 3n biefen

oerborgenen 0inn bes efjernen „id) fann nid)t anbers'' bringen

loir ein, tpenn toir es bmö) ein jtpeitee, an ben ^aifer ge-

ric()teteö 3öort ergänzen: „Ungern unb toiber mein 3Billen ^ab

iö) micf) an ^ag geben; unb nid^t anbers, bann bmd^ ber

Slnberen 8umüffigung, ©eu>alt unb betrüglic^en 3Iacl)tracl)ten

gebrungen, \)ab icl) gefct)rieben alles, bas id) gefd)rieben ^ab,

unb nie nicijtö fe^rer unb me^rer begef)rt unb getpunfd)t,

bann ba'^ X(^ ab ein begebener '3Ilann in einem Söinfel ^eim-

licf) unb unbefannt bleiben mod)t".

gn3tpifc()en ru^t unb reift in 0eelentiefen t)erborgen bie

ipeltbeu>egenbe ©etoalt feines Söillene. 0o lange ber ^^eij
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jur ©cgcntpirfung nic()t rüdfic^töloö ins gnncre bmö^bvxö^t,

jeigt er Sanftmut nnb 3öo^ltPoUen, unb alles Unerbittliche

je^rt fiel) auf in bct ©eftalt beifpiellofer Slrbeitsleiftungen

ixnb l)eifeer ©etpiffenslämpfe gegen ten (Satan ber 53erfucl)ung

unb um (Srlbfung aus 6ünbenfcl)ulb. 22^an betrac()te in biefem

2iö)t £utl)er'ö ^ä\)cs> 5ßftl)alten an ber römifdjen ^ircf)e» :£ange

nad) bem 2lnfd)lagen ber S^^efen f)at er bie ^bläffe nocf) gut-

geheißen unb einjig gegen 2Ilifebräucl)e ^infprud) er()obenl

(Sr felber erjä^lt fpäter, erft bk 6c()riften ber ^ominüaner

5ugun[ten ber Slbläffe i^<xtt(^n i|)m bie Slugen über bcn „. • • •

" geöffnet, fo bafe er enblicf) begriff: „

" 3tocl) mit fünfunb-

breifeig Sauren erflärt er: „^ein Hrfad) ift fo grofe, noc^ u>er-

ben mag, ba^ man fic^ von ber römifcf)en ^ircl)en reißen ober

fc()eiben foll; ja, je übler ee bo juge^t, je me^r man julaufen

unb anfangen foll; benn bnxd) Slbreißen ober 33erac()ten wkb
es nit beffer/' ^er l)ier rebet, ift ber ftille £ut^er, ber „be-

gebene 32lann'^ 9Iur bie unauf|)örli4)e Slufreijung „ber oielen

reißenben SBölfe", bie i^m leine ru()ige 0tunbe gönnen, rüttelt

il)n fc()ließlid) auf, bis er jule^t — als er „bie fubtilften 6ub-

tilitäten biefer ^roßler, toomit fie i^ren Slbgott aufricl^ten",

{ennen gelernt ^at —

53iel lernt man burd) bie genauere Betrachtung einzelner

nä()er befannten Borfälle»

2ll6 ber S^arbinallegat S^ajetan im O!tober 1518 £ut|)er

in Slugöburg empfing, um \^n im Sluftrag ber S^urie ju oer-

|)ören unb jum Söiberruf ju beftimmen, erftaunte er bei bem
Slnblicf eines fo fcl)üc^ternen „92^önc()lein6"; ^ajetan, einer ber

bebeutenbften S^eologen jener Seit, fc()eint nämlic^ aus bcn

wenigen bamaligen Veröffentlichungen £ut|)er*6 Sichtung unb
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faft 6pmpatl>ic für it)n gcfd)öpft ju ()abcn; ro()c ^(^i^taplänc

naö^ Qitt bc6 ^d waren i()m 3Utt>it)er, unb er ^at fogar noc^

fpäter t)cn übereifrigen £ort>ener unb 5^ölner ^oüoren ju

bcbcnhn gegeben, ba^ ^ut^er's §auptlef)ren nid?t fo !e^e-

rifc^ feien, tpie es auf bcn erften 33lic! bcn 3lnjd)ein \)abc;

baxum empfing er bcn perElagten 32^önc^ „gütig, ja faft ehr-

erbietig" unb „betonte u)ieber()o(t, bafe er mit if)m als ^ater,

nic()t als 9^id)ter per^anbeln tPoUe"« 91un ging es merftPürbig

5U, <£ut|)er tpar bermafeen fd)üd)tern unb bemütig, er ric()tete

fo „f(e()ent(id)e 23itten um 0d)onung" an bcn :£egaten, ba'^

biefer fid) in feiner (Srtoartung getäufd)t fa^; er ^atte ge-

glaubt, cinm ftarfen 2I^ann anzutreffen, rec^t^aberifc^ unb

ganfluftig, einen überzeugten Hmftürjler, — biefen (^inbrucf

Ratten :£ut()er'6 0d)riften auf it}n gemad)t, unb er ^attc ficf)

infolgebeffen vorgenommen, fid) auf feinen t^eoIogifcf)en

6treit einjulaffen, ebenfotoenig i^n mit bem 33annflud?, bcn

er bei \i(^ füi)rte, aufzureizen, pie(mel)r it)n burd) ©üte zu

geu)innen unb burd) moralifci)e (Srmal)nungen umzuftimmen.

Se^t aber, too ber befd)eibene, ftammelnbe Sluguftiner oor

i^m ftanb unb oor (S^rerbietung perftummte, ba u)arf ber

^ird)enfürft feinen eigenen 0d)lac^tplan als unztoedmäfeig um
unb begann bem jungen S^I)eologieprofeffor feine Srrtümer

fc()ulgemä6 nad)zutpeifen» ^amit loar aber für ^ajetan ba6

6piel oerloren; bcnn nun l^attc er bem gelben ins gnnerfte

gegriffen: nid^t mc\)x ging es um bie gegebene ^irc^e, ber

2ut^cx angehörte unb ber er bemutooU zu bienen bamalö

nocf) geu)iUt roar, nici)t ging es um fein eigenes Söo^l unb

fein 35er^alten, fonbern um bxc :£e^ren bce ^eilanbs unb

bamit um bae eu)ige §eil ber 0ee(e; ee fct)tpanb bie (Qö^üd}-

tcxn^cxt, C6 fd)tpanb bie Ilnfic{)erf)eit, es f<f)tpanb bie Qmö^t;

oor bcn erftaunten Slugen bee itaUenifd)en (Sbelmanns redte

\id) empor „ber ^eutfcf)en sprop^et", unb fo toenig liefe fiel)

^eutfd^g SBefen 4



50

Mefcr me{)r cm[d)ücf)tern, ba^ er t)em größten ©c(c|)rtcn bcö

33ati!an6 fcd ins ©cfic^t rief, er pcrftünbc fein Latein ! ^ajctan

erfc^raf ^ermafeen, ba^ er ju 0taupi^ na4)f)er fagte: „32^it

tiefem beftiaUfc^en 32^enf4)en mag icf) nimmerme{)r xcbm;
aber unergrünMic^e Slugen ^at er unb in feinem ^opfe freifen

ipunberbare ©ebanfen/' gft nic^t ein folc^er 53orfaU unge-

mein bele{)renb jur (^rfenntnis ber sperfonlicI)!eit in if)rem

verborgenen ©efüge, reicl) an ©egenfä^en? 3Iic{)t unä^nlid)

verfielt ee fic(> bei bem ipeltbefannten Sluftreten por bem 9^eicf)6-

tag ju Söormö, brei Sa^re fpäter. 2lm erften S:age tpar J£ut|)er'6

Q3ene{)men na4) allen 0c()ilberungen ein fo jeltfames, ba^ feine

5einbe froj^lodten, bie ©leic{)gültigen ftaunten unb bie {fteunbe

perjtoeifelten; piele hielten if)n für perrüdt ober betrunken;

^aifer ^arl V. rief lacfjenb au6: „^er ba foll micf) nie 3um
^e^er macf)enl" 2luf bie JJ^age, ob bie if)m vorgelegten

6cl)riften oon if)m feien, anttoortete er fo leife, ba^ felbft ber

23eamte, ber neben i()m ftanb, bae> „3a" !aum oerna|)m; unb

auf bie 5^age, ob er 3U toiberrufen bereit fei, ertoiberte er

nici)t mit einem bonnernben „9Tein", fonbern mit ber ge-

flüfterten 23itte um 33eben!3eit. 2lm näc()ften ^ag aber, too

bie C^inbrücfe Seit gel)abt t?atten, fid) bis in bie 2:iefen ber

0eele |)inab5ufen!en, ftanb ein oertoanbelter 3Kann ba* S^aifer

unb gürften toaren oor ©ott ein Slic^tö: „SDie ift es nur ein

^ing um bie 2Beltl Söie fperret fie bcn J^euten bie 3Käuler

auf!" 2luc^ er felber toar ficf) als bef4)rän!ter, l)offenber,

fürd)tenber, tPünfc^enber 22^enfcl) nunme|)r entfc^tounben.

3Iacl)t6 ^attc er gebetet: „^u mein ©ott, fte^e bu mir bei

toiber aller Söelt 53ernunft unb 3Iöei6^eit! Sft es bocl) nxö^t

meine fonbern beine 6acl)e! ^ab ic^ bod) für meine "^erfon

allj)ie nid^ie 3U fc()affen unb mit biefen großen Ferren ber

Söelt 3U t()un* 3Bollt id) bocf) anö) vov^i gute, geruj)ige ^agc

^abcn unb unoertoorren fein! Slber bein ift bie 0a<^, §errt"
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^k 0c()üd)tcrnf)cit naö) aufecn, bk innere 6cf)nfud)t nacf)

guten, geru()igen 2^agen, alles ift bei !)em jtpeiten ^rfcl)einen

por perfammeltem 9^eid)6tag entfd)tpun5en; je^t geht's um
cu>ige ^inge. ^ufrecl)t \k^t bct ^ann, bcx in ©ottee Flamen,

nid}t im eigenen re!)et; feine (Stimme bringt in alle (Sden bce

6aale6; gefragt, ob er babei be()arre, bafe ^irdjenfonjilien

irren fönnen, ertpibert er: „^lö ein l?arter 'S^hJ* Unb nun

beacl)te man, ba^, fobalb biefe 6timmung tpaltet, b. l). alfo,

fobalb ber im gnnern verborgene ©eniuö gebietet unb ber

eigentlicl)e 0e^er unb ^rop^et rebet, ba fommen i{)m 3öorte

über bae> beutfc^e ^aterlanb auf bie Sunge! ©efragt vokb er

nur naö) tl)eologijd)en fingen; er aber legt immer in fold?en

Slugenbliden 9Iac^bruc! auf bie paterlänbifd)en. ^ie be!annte

grofee 9lebe Por bem 9teid[)6tag gipfelt in bcn 3öorten: „gd;

fag biee n\d}t barum, ba^ \o großen Häuptern meine £ef)re

ober ^rma^nung pon 9Töten fei, fonbern bafe \ö) meiner §ei-

mat^, beutfd)en 2anbm, meinen ^ienft bamit erjeigen wölk"

Unb als er toenige 2:age barauf feinem „lieben ©epatter",

bem 32^aler 2nta6 (S^ranad) in einem 33riefe bie 33orgänge

por bem 9^eicl)6tag lurj erjäfjlt, fnüpft er unmittelbar baran

bcn 3öe()ruf: „O u>ir blinbe ^eutfcl)en! 3Bie !inbifc() f)anbeln

tPir, unb laffen uns fo jämmerlich) bie 9tomaniften äffen unb

narren I"

2luf unt{)eoretifd?em 3öege — auf bem 3öege ber 33e-

obac5)tung — |)abe id; bm Sefer ju ber lebenspollen 3öaf)r-

ne^mung einer Satfac^e t)infü^ren u>ollen, bie, naö) meinem

^afür|)alten, bie ^cf)fe biefer getoaltigen '^erfonlici)!eit aus-

macht: fobalb £uti)er ergaben toirb, toirb er pra!-

tifd), £ut|)er in 9^uf)e, in innerer 23efd)aulid)!eit, in innerem

,6eelenfampf, £ut^er bei ungeftörter Sluslegung ber 0c^rift

Por feinen jungen §örern unb bei S:roftfprec()ung für feinen

lurfürftlicfjen §errn ift ein anberer ^ann — er benft anbere,
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(c^rt anbete, i^anbdt anbete — aie £ut^ct bet Serft5rct unb

bct 333ic5craufcrbauer, 2nt^et bct ^top^ei, Neffen <Stil fc^on

bic Sdtgenoffen als eine methodus heroica (eine §el5en-

att) bezeichneten» -Cutter, bct blofee 32^enfd), f)ä(t fiel) jurüc!,

leitet unter ©etpiffensqualen, ift üetfö^nlicf); f(^ont fogar t)en

^apft; bct i^n perfolgt; :£ut^er, ber ^el5, greift ju, fürchtet

rpeber 221enfd) nocl) S:eufe(, fcf)eut por feinem ^aratojcon,

opfert jartefte ©et)an!en, opfert ficf) felbft, feine ffo^B^^^icf)-

tigfeit, feinen 9^uf ob S|)eoIog, alke, wae nottut, t)em großen

allgemeinen unb — toie ©oet^e gefagt i^ätte — „baumeifter-

lidjen" S'^ci ^ulieb, 33leibt er unangefod)ten, fo gleicht feine

6eele auf ber Oberfläche einem unge!räufelten Söaffer;

immer finnenb, mancl)mal Reiter, mancl)mal fcf)a>ermütig,

fpiegelt fie bie Umgebung treu unb läc^elnb u>ieber; in if)ren

m;)ftifcl)en S:iefen lebt fie ein jtoeitee, oft oon ftürmifc^en

23erDegungen aufgeu>ül)lte6 2cbcn, tcxd) an Oualen unb an

0c^rec!niffen, reic^ aud) an Hoffnung, an ©eipi6()eit, an

gubel. ^as ift ber „begebene '3Rann", gefcf)affen u)ie nur Je

einer es toar, „in einem 2öin!el {)eimlic^ unb unbefannt" —
b. ^» inmitten eines fleinen Greifes einfacl)er, arbeitfamer,

guter 32Ienfcl)en — ju leben, steifet i^n aber ber (Strom ber

©efcl)e()niffe aus feiner 0tille heraus, mufe er [lö) fogar in

einem u)eltgefcl)ic^tlid) entfct)eibenben Slugenblicf jum ©ottes-

!ämpen auser!oren füf)len, fo finbet eine llmu)äl5ung \iatt

innerljalb bes Söefens, unb u)eil bie grofee S:iefe bas 23e-

3eicf)nenbe an biefem Söefen ift, fo witU bie Zlmu)äl3ung

oon unten naö^ oben, eruptio, SBie aus einem Jf^werberg

fprü^en unb fc^iefeen bie (Srfenntniffe, bie ^atcn, bk 2öorte

empor! ^ie üblidjen 35erl)ältniffe menfcl)licl)er ^inge gelten

I)ier nic^t; oon einem ^ulfan ^at man nic^t SKafe ju ertoarten,

fonbern ^raft; bas ftille „2nönc|)lein" rüttelt an jaf)rtaufenb

alten ^öeltgeioalten, jerftort fie ju einem 2:eil unb fegnet fie
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5um anbcm ju u)ie5ergcu>onncncm bcffcten 2cbcn; 3Icuc6

baut er auf; er vokb ber größte 33efreier; pon bem überhaupt

bie 2öeltgefc()id)te ju melben u)eife; er bal^nt gar Pielem, tpopon

er felber feine beu)ufete 33orfteUung befi^t, bie 3öege» 2Iu6

bem f)ier berührten 8uf<inament)ang ift 3. 23» bie mafelofe

©robf)eit ^utljer'e gegen feine Söiberfadjer ju erflären, Pon

ber er felber fagt: „3d) be!enne mid) f)eftiger geipeft fein,

bann c^riftlidjem 3Iöefen unb 0tanb gejiempt", dt tann nicfyte

bafür: tPäre er Pon Q^atur u>eniger fanft, er tPürbe in foldjen

2(ugenbüc!en u)eniger rau^ fein; voäxc er tpeniger fd)üd)tern;

er rpürbe u>eniger tro^ig auftreten; tPäre er tpeniger tief be-

anlagt; tpeniger in gottfeüge (StPigfeitöbetracijtung einfieblerifcj)

perfunfen, es |)ätte fid) nid)t in feinem Snnern biefe elemen-

tare ^raft angefammelt unb 5U gigantifd^er 0tär!e gefteigert,

fäf)ig, 2f)rone ju erfd)üttern, ^ütften ju gebieten, ein ganjes

25o(! aufzurufen, fäf)ig ju einer ^raftfd)öpfung, bk tpie

glü^enbes ©eftein aus bem unbetpufeten Snnern t)erPorbrang,

um fid) bann in unpergänglid)e ©eftalt ju tpanbeln unb ber

0ee(e ber europäifcfjen 22^enfd;^eit eine neue Umgebung 5U

fcf)affen*

§ier quiUen nun bie fdjeinbaren, aber organifd) bebingten,

für jebes fc()öpferifc{)e 93eginnen unentbef)rUc^en Söiberfprüdje

ebenfo miteinanber perfd)(ungen empor, tPie €rbe unb Fim-
mel, ef)e fie ©ott auöeinanber gefdjieben ^attc. Einige 23ei-

fpiele. Um gleich) fe^r tief ju greifen: ^utf)er'6 £et)re ber

^rlbfung burd) ben alleinigen ©lauben an Sl)riftu6, ^(^bt tPie

jebe ec^te 221pfti! alle Seit unb baburd) aud) alle zeitliche ^er-

pflicl)tung, auö) bie 3lottpenbig!eit jeber tpeiteren Dogmatil

auf, tPie bmn Sut^er gelegentlich 5ugibt, bie 0a!ramente

ber S:aufe unb bes ^benbma^lö feien 3u>ar förberlid), bod)

5ur 6elig!eit nld^t unentbe{)rlicj): „O^n bas (Saframent fannft

leben, fromm unb feiig tperben''; tritt er bann aber in bie
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Söclt l)incm un^ fic{)t; tPic tpentg bod) pon einem foIcf)cn

©laubcn ^ic 9tet)c fein !ann, vok er unb *5pau(u6 if)n per-

ftanten — „eine 6tant)pefte t)e6 ^erjens, t)ie nict)t ipanfet,

tvadcit, bcbf^t, jappelt, noct) jtpeifelt" — fo greift fein pra!-

tifd)er 6inn burcf), erricf)tet eine pertpidelte, aber praftifcj)

braud)bare ^ird)enle^re unb ^ird)enübung, in tpelc^er jum
^^riftusglauben nic()t allein ber budjftäblic^ ju faffenbe 0cf)rift-

glaube |)in5u!ommt, fonbern aud) mand)e6 ^ing für bae es

fein 0d)rift5eugni6 gibt, u>ie 3. 33» bas fogenannte apofto-

ü\(^c ©laubenebefenntnie, unb nun gebietet er: „^nttpeber

alles geglaubt, ober nid)t6 geglaubt!'' Ober tpieber, um ein

einjelnes j)erau65ugreifen: er lef)rt; felbft gered)te 33erteibi-

gung Bomme bem (E^riften nicl)t ^u, „§abt red)t, vok i^r u>ollet,

fo gebüf)ret feinem (S^f)riften 5U recl)ten nocl) ju fecljten, fonbern,

llnred;t 3U leiben unb bas Übel 3U bulben"; benn „(S^riften

erobern mit :£eiben, niö)t mit ber JJ^^uft", „fie ftreiten nid)t

für fid) felbö mit bem 0ct>u)ert, nod) mit 93üc{)fen, fonbern

mit bem ^reuj unb Reiben, gleidjtoie i^r ^erjog, (S^|)riftu6,

nid)t bae 6d)toert fü()ret; fonbern am ^reuje |)anget"; bas

|)inbert i()n aber nid)t, an anberer 0telle bas 9^ecl?t, fic^ unb

bie 6einigen unb bae 6einige „ju fc^ü^en unb 5U fc^irmen,

tpo ber ^ann nur fann" ale ein unbeftreitbares tparm ju

t>erfed)ten unb über bie 5U fpotten, bk es n\ö)t tun roollen,

bmn bas „iPäre cbm genarret, wk man fagt pon einem

tollen ^eiligen, ber fiel) felbs liefe bie :£äufe freffen, unb toollt

feine töbtm gab für, man müfete leiben unb bem 23ofen

nid)t u)iberfte^en", 2öenige 32länner ^aben bi^n moralifcj)en

921ut gel)abt, ^wci entgegengefe^ten ©ebanfengängen fo un-

befümmert frei bas Söort ju reben, Unb gleic() biefes auf

gut ©lücf, o^ne loeitere 2lbfid)tlict)feit |)erausgegriffene ^ei-

fpiel jeigt uns bas 3lebeneinanberbefte()en ber 3U)ei'2öelten:

9teligion unb ^olitif, ^ie 9?eligion perbietet bie 35erteibi
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bk ^oliti! gebietet fic; unb wenn lö) bem poUtifc()en ©ebot

n\ö)t folge, fo bin iö) ein toUet ^eiliger, unb bie falfd)e 9^eli-

gion iPitb über bk wai)xc 9teligion ©ottes triumpf)ieren, ^6

jeigt ficf) eben überall bei :£ut^er ein jipiefadjer W[len\ö):

ber fülle ^f)eolog unb ötabtpfarrer, ber in fid> felbft be-

f4)loffen ift, mit feinem ©ott unb feiner Umgebung unbefangen

offen oer!ef)rt unb nid)t6 lieber toill benn leben unb leben

laffen; unb ber §elb, ber gebietet, unb ber fcf)miebet, unb ber

— gerabe loeil fein 6inn auf (Sioigeö unb Slllgemeineö ge-

xlö^tet ift — für eine ^eitbefangene, befc()rän!te, unoerbeffer-

lic^e 921enfc()^eit aufbaut, vok unb was er für praftifd) unb

loirffam unb ()altbar ^ält. ^er erfte 5utf)er ift ein {)o(?er,

ber 5U)eite ift ein erhabener SJ^ann»

§ier nun fü^rt ein 0teg ()inüber oon einer 3öelt jur

anbern, oon ber religiöfen ju ber politifcf)en, SBer bie au6-

füf)rlic()e ^arftellung ber Sa^re 1515 biö 1520 oon ^aul

^alfoff bur4)ftubiert, toirb ftaunen, tpieoiel "^politi! oom
erften 2lugenbli(( an bei£utf)er'69^eformation mitratet unb mit-

tatet^). 0()ne bm eblen ^urfürften JJriebricj)— ben erfahrenen,

^) 95gl. bie „Einleitung jum crftcn unb aipdtcn 33anb" bcc oon

$and ^cinticf) 93orc(?erbt f^crausgegcbcncn, im €rf4)cincn begriffenen 2tus-

gabe „2tu6gen>ä^Iter 2öerEe SKartin Sut^et'ö" (1914, bei ®eorg SKüHer in

9Kün4)en), bie erfte Stuema^I, u)elc^e m<fyt t^eologi[c^e ober erbaulic^je ShW
perfolgt, fonbern bie Kenntnis ber ganjen ^erfönUc^feit ale einer ber

grofeen ^ulturgetpalten ber ®e[4)ic^te beatpedt. 2tu6 ber felben Slusgabe

ift (1915, ab 0eparatbruc! (auflief)) er[4)ienen ^enri) S^obe'ö Slb^anblung

„Sut|)er unb bie beutfi^e Kultur", bie in einem oon ^ranj oon Slffifi bis

9ti4)arb 2Bagner reic^enben lü^nen SBurf JSutfjer'ö 28e[en unb 2öir(en oon

ifjrem (£ntfte|)en an bie in bie legten SJerjioeigungen i^rer folgen barju-

ftellen unternimmt, ©ei biefer ©elegen|)eit empfe|)le \<^ 3ebem, bem ee

um bie Kenntnis fiut^er^s emft ift, bie überaus oortrefflic^e {leine 6(|)rift

pon ^einric^ 93oe|)mer: „fiut^er im Sichte ber neueren 5orf4>ung", britte

perme|>rte unb umgearbeitete Sluflage, fieipjig unb 93erlin bei 93. ©.Seubner,

1914 (9lr. 113 ber Sammlung „2luö 9latur unb ©eiftesojelt")»
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flugcn, fd)laucn, fcftcn — toätc fein Söcr! glcicf) in ben crftcn

Slnfängcn gcfd)citett^ ^cr ^üx\t glcict)t einem Steuermann,

i)er bei 6turm unb ©etpittet bas 0<f)iff 5ipifc()en taufen!)

ficf)tbaren unb unfid)tbaten Kliffen leitet, jeber £ift getpacl)fen,

für jebe 35erfud)ung (ipie bie einee ^art>inal()ut6 füt feinen

£utt)er!) unempfängücl)» 3Ba6 gab i^m ^ierju bie 33efä|)i-

gung unb bie 93et)attnc^!eit? ^oc^ einjig bie 9^eligion; bie

5?eIigion, tpie fie auf i^n burd) bk gotterfüUte ^etfönlic^!eit

Sut^er'6 untPiberfte^Uc^ tpitfte» Xlnb ipie piel f)at £ut^er pon

feinem dürften gelernt! 2öie i^at er in fpäteren ga{)ren es

perftanben, bie perfdjiebenen {Jürften, auf bk es an!am,

„politifc^" 5U be^anbeln! ^anö^c ^abm i^m bieö jum 33or-

tpurf gemac{)t» ^ocf) bamit berühren toir nur bie fcfjmale

Spante biefer 33eäie^ungen 5rpifcf)en Seitlicf)!eit unb (StpigBeit,

5tpifd)en (Srbenreicf) unb ©ottesreicf)» Söer tpirflici) niö^t ein-

fielt, ba^ 2ntt}Ct bae> ©efid)t unferer greifbaren „politifcf)en"

2öe(t pöüig umgetpanbelt l^at, fo ba^ vok alle eine anbere

£uft atmen, als tpir o^ne U^n atmen iPürben, Pon bem be-

f)aupte id): er ift tpeit entfernt, bie ^ebeutung :£ut^er'6 in

ber 9le(igion unb für bie Religion ju a^nen» ^enn eine ^at-

fac^e, auf bie ?)äufig aufmerJfam gemacht tporben ift, bie

aber nie 5u oft u>ieber^oIt tperben fann, ift, bal^ :£utf)er'6

9teIigion feine S:f)eo(ogie tpeit überragt» 0eine S:f)eologie

bleibt mittelalterlich) befangen, feine ^irdje ift ein S^ompro-

mi&, an bem er n\ö)t einmal felber überall fjreube t^attc unb

teilnal)m; fo ^at er 5»^» Slnbere bae „Slugöburger ©laubens-

befenntniö" auffegen laffen; „benn" — fagt er — „ic^ fo

fanft unb leife niö)t treten !ann"; f)ier überall jie^t bie jeit-

lid)e 9^üc!ficl)t auf gebietenbe Hmftänbe, anö) pielfacf) ber

^eitlic^e ^orijont beö im fünf5e^nten ga|)r^unbert geborenen

Sluguftiners ©renalinien» ^iefe geu)altige ^raft — ber er-

habene ^ann mit ben unergrünblicf)en Slugen, in beffen
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^opf fclbft ein päpftücf)cr 2(^Qat ,,tpun5crbatc (BcbanUn !rei(en

fa^" — tiefe ^raft braud)te einen gorijont pon 3a()tl)unt)erten

un!) eine ^nttpitrung tet europäifd^en 2Kenfd)f)eit aus tem
5etiPü{)lten (^^ao6 feiner Seit 5U großen !(aren ©eftdten; was
i^m „9?e(igion'' ^iefe, betraf me()r als eine blofee 5^ird)en(e^re,

ee umfafete alle menfd)lid)en 53er|)ältniffe, „Söenn ©eutfd)-

lanb nur einen §errn Ijätte, fo tpäre es nic^t 3U geipinnen"

(b, ^» nic!)t 5U befiegen) : fo ruft er trei^unbertunbfünfjig galjre

por 93i6mar(fl fftcilid) ift ee ein feltener 'Sali, ba^ bk 9^eli-

gion einen ^ann jum ^ellfe()enben *5politi!er fd)uf; l)ier tat

fie eö, 35ielleid)t ift bae ©röfete, tpas Sutt)er unö überhaupt

gelef)rt }^at, bk (^rfenntnis, bafe bes 22^enfci)en 3öefen — unb

baf)er auc^ feine ^flic^t — bie S:ätig!eit, bie Slrbeit ift:

„3öer nic^t t^ätig ift, ber ift aud) nid)t glaubig/' 9Iid)t SBelt-

flucf)t, fonbern Iräftigee 0ic()betPä^ren: bae ift bk erfte spflic|)t

bee 22^enfc()en, o^ne bk es feine 0elig!eit für i()n geben fann.

gebes ©etperbe, jeber 23eruf, jebeö Slnat, jebes 0d)i(lfal ftef>t

©Ott unb (E^riftuö gleicf) nal)e; ber 0olbat, inbem er tötet,

tut genau ebenfo fe^r feine spflicl)t roie ber ©eiftlid)e, inbem

er prebigt; „ber 93auer gilt mir genau fo oiel u>ie ber S^önig".

^iö)t ^eufdj^eit heiligt, fonbern gottgetoollte ^^e unb l^inber-

fegen, Söas Sut^er ^ierburd) oernid)tet, ift ber ©laube an

eine ^afte oon 22^ännern unb 5^auen, bie burcl) i^ren 33eruf

unb i|)re Lebensführung ©ott nä^er fte^en als anbere: ba-

burcl) ift aber ber feit bem frül)eften Slufbämmern einer pri-

mitioen Kultur bis jum heutigen Sage überall Slbertoi^ 5ücf)-

tmbc, lln()eil u)ir!enbe Sllebijinmann unb '^priefter, ber guteö

unb böfeö 3öetter ju fcl)affen oorgibt, bie JJ^^üc^te u)acf)fen

läfet ober fie, toenn er unb fein ©ott 5ürnen, oerbörrt ober

im ©etpitter oernic^tet, ber eu)ige6 §eil unb eroige Oualen

nacf) ©utbünfen auöteilt — biefer Qluö^ ber 32lenfcl)^eit ift

auf immer abgefc()afft, unb toir treten enblicj) au6 9tad[)t unb
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Dämmerung in bcn 95?otgen ein» ^ae> ift bk religidö-poU-

tifd)C 2c^tc bc6 PoUcnt)ct erhabenen £utt)ct: bk J^ci^cit

t)C6 (Et)riftcnmcnfd)cn; jcbcr Ct)ti[t ein ^önig un!) ein ^tieftcr.

3Bcr fic^t t)cnn nic^t ein, ba^ ^iet bas Sufeete unb 0iä)t'

bare fici) eng mit bem gnnern, Hnfid)tbaten, (Steigen berührt?

de ift nid)t möglict), eine reinlidje 2:tennung t)urcf)5ufü^ten.

sDiefe 9teligion fdjafft unfere politifdje Söelt um, inbem fie

uralten 33orfteUungen aue geiftumnac^teter S^it — tx>ie b^r

^rjengel bem ^Drac^en — ben Sobeöftofe perfekt,

gn tpeldjem 0inne :£ut^er ein politifct)er §elb genannt

tperben barf, intpiefern gerabe feine ^ier^er gehörigen ©e-

banUn aus bm ^bgrünben feines in tiefften liefen fcf)öpfe-

rifc^ brütenben ©eiftes ane> £id)t hinauffteigen, auc^ iparum

fie mit unübertpinblidjer ^ebenefraft auf bie Söelt geu>ir!t

|)aben, vohUn unb tpeiter^in u>ir!en u)erben: ba5 ^offe ic^

|)iermit jipar nid)t bargelegt, aber genügenb !lar angebeutet

3U ^aben, fo bai ee 5U eigenem 9Tac()ben!en anregen fann.

93ai)reut^, 30, September 1915,

I



Immanuel ^ant'-
93on ^Ict aud batf bcr 0clft mit ©elftctn fttelt«n,

©08 5)oppcItcl<^, boö gtofee, flcf> bereiten.

(Soet^e.

^ie ^^ilofop^cn bce ^iticlaitcve pflegten 3U)i{cf)cn einer

Betrachtung sub specie temporis nnb einer sub specie aeter-

nitatis 5U unterfcjjeiben, je nad)bem ber ©egenftant) als t>er-

gänglicf)e, jeitlid) beftimmte (^rfdjeinung, o^er ab ein 8^it-

lofeö nnb Sö>eit(o[e6 unb barum (Sipiges ins Sluge gefaxt

ipurbe. 32^e|>r ab anberstpo ift biefe Xlnter[c^ei5ung bei ber

93etrac()tung unfterblic^ großer 32länner am ^la^e, gn einer

©ejie^ung gef)ören fie i^rer S^it an nnb \inb nur aus i^rer

Seit 5U per[te^en: i^r perbanfen fie i^re 93ilbung, bie be-

ftimmenben Slnregungen, bie befonberen 3öege, bie eigen-

tüm(icf)e 2lrt, in ber bae> 6d)ic!fal fie förberte unb ^emmte;

in einer anbern aber — unb bae ift bie tiefere unb ergebnis-

reicf)ere Sluffaffung — ift biefeö 3^itncf)e SufaU, 33eiu)er!,

(^klö)nie, unb ee offenbart fic^ in einer erhabenen "^ßerfön-

lid)!eit ab i^r eigentliches 2öefen — ab ba^ ©ef)eimni6 ber

unpergleic()lic|)en 2öir!ung, bk fie auf Sa^r^unberte ausübt —
ein Slufeerjeitlicljeö, eine bie enggeftedten räumlichen unb ge-

fc()icl)tli^en ©renjen jerfprengenbe ©erhalt« ©ott ift etoig; je

nä^er ein 2Kenfc[) bem ©ottlic^en lommt, um fo beutlic^er

tritt bas (^ipige an i^m in bk ^rfc^einung, um fo locferer

f)ängt if)m ber t>on allen Söinben getriebene 22^antel ber Seit

um bie freie ©eftalt, Söo^l ift es belef)renb, pon *5piato 3U

oerne|)men, ba^ er 2lrifto!rat, ^iö)kv, 35ertrauter oon Königen

roar, bafe er in feinem ©arten, fern oon bem ©efcf)tPä^e ber

6tabt unb bem 0taube ber 0cf)ulen, auserlefene ©elfter

unterwies; auc^ entbef)rt es nic^t bes gntereffes, gefc|)ic|)tlic()

>) 1902 olö Beitrag ju bem 0ammclu>cr!c „$)cut[c^c ©^bcn!f)aUc"

gc|c(>riebcn; nad^Qcbtndt in bm „©aptcut^ct 93Wttcm" 1909.
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ju bcobadftm, wk er, feinen ©eift an bcn ©ebanfen anderer

übmbf nad) unb naö) b\6 auf bk §ö^e feines 0elbft empot-

tt)äct)ft; t)od> |)ängt bae aike nur flüd;tig mit bem tpa^ren,

eu)igen Söefen ^iefee unperg(eic^(id)ften SJIannes ^ufammen,

ter — tpir mögen es tpiffen ot)er nic^t — uns allen, uns unb

bcn fernften ©efd)led)tern unferer ^intJeöünber, porgebac^t

|)at, 32^it "^piato ift ^ant 5U t)ergleid)en» 0c()on ift ein großer

Seil feiner Umgebung aue bem 33eu)u6tfein bct S^cbcnbcn

entfcl)U)unben; je tiefer bie 9^ac^t bct 33ergeffen^eit fid) über

bae 33ergeffen6tperte l)inabfen!t, um fo !larer vokb feine ©e-

ftalt Ijerportreten; fie in i^rer gan5en ©röfee 5U erblicfen, ift

!ünftigen 3a()r^un!)erten vorbehalten, gn i^ren 2lrd)ipen

iperben bie treuen §üter bes ^ortee, fo gut es gelingen roill,

bie ^unbe ber pielfacj) oerfd)lungenen gufammen^änge auf-

beu)af)ren; boö) voae ber £ebenbe bvauö)t, ift bae> ^eifpiel,

bie möglicl)ft oereinfad)te ©eftalt, bae etoig QBebeutungeoolle,

bae sub specie aeternitatis ^rblicfte, in fc^arfen Hmriffen am
^orijonte beö 93etpu6tfein6 ^inge5eicl)net; unbefümmert um
(^|)ronologie unb 2öerbegang, erfaßt er alles, was roirflicj)

nocf) lebt, unb fnüpft bas (^tferntefte jur ^in|)eit jufammen,

auf ba^ neues 2(^bcn unb neue ^atcn entfte^en/

^cbcn vok 5uerft oon bem ^eitlicljen, bann pon bem
etoigen gmmanuel ^ant.

^ant's 80 Sa^re u>ä^renbe6 2cb(in ift faft ganj oon bem
18. ga^r^unbert umfdjloffen, einem 3af)r|)unbert oon fo aus-

gefpro(^ener, befonberer Sp^t)fiognomie, bafe mit bem bloßen

SDorte bie geitumftänbe unb ij)r unausbleiblicj)er ^influfe auf

bie äußere ©eftaltung ber sperfönlic{)!eit f)inreic()enb gefenn-

3eicl)net finb» 3tacl) bem majeftätifc^ großzügigen, tü^n auf-

bauenben, bramatifcf)en Sa^r|)unbert ber ©alilei, ^escartes,

Steroton, ^Seibnij, ber 6f)a!efpeare, ^alberon, SKoli^re, 9tu-

bens, 9tembranbt, toar eine f4>u)äc()ere ^poö^c aufgebäm-
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mcrt: bet geniale 0pHtcx 33o(tairc, bcr $5)olmctfd)cr unb

93crbrciter tPiffcnfd)aftHd)cr unb poctifd)cr ©rofetatcn t)C6

17. 3a^rf)unbcrt6, gab bcn S:on an für gan^ (Suropa, 2öat-

tcau unb 93oud>er waxcn je^t bie bcbcutcnbftcn 92lalcr, man
bid)tctc giften ober flache 3Jlora(itätcn, aUcnfalb ^irc^cn-

Hcbcr, bic '5P|)ilofopf)ic lourbc populär unb triefte oon ^uma-
nität6p()rafen, ober fie oerfiel in fladjen, jpnifctjen 321ateriali6-

mu6, alle JJormen — ber Slrc^iteftur, bes ©erätes, ber ©efeU-

fc()aft, ber ©ebanfen — toaren enttoeber jierüd) geu)unben,

perfd)nör!elt ober p|)antafie(06 bleiern langioeilig; bk ^iaat-

lid)en 33er()ältniffe — namentlid) in ^eutfd)lanb — cnt\pvaö;}m

genau biefer allgemeinen ©emütebefcfjaffen^eit ber 0cl)tt)äd)e,

Serfa^ren^eit, gbeenlofigleit, ^onoentionalität; eine grofee

6eele toar nottoenbigerioeife einfam, v>cxhannt, auf fiel) 5U-

rücfgeioiefen: ber Genfer in ber Söelt feiner ©ebanfen nic^t

minber als ber Spreufeenfönig auf bem S^l>ron. Söenn ^ant

fein erftes unt)ergängli($e8 Söer!, bie allgemeine QTatur-

gefcl)icf)te unb ^fjeorie bes Fimmels, „bem §errn fj^^iebrid)

Könige oon ^reufeen" toibmet, fo fe^en roir baxxn bcn ©rufe

beö ^infamen an bcn (^infamen.

Slufeer ber brüdenben :£uftlofig!eit feiner Seit, engte

^ant bie 33efcf)rän!t^eit bürftigfter 33er^ältniffe ein. Sllö 0o^n
eineö (Sattlermeifterö geboren, f)at er im muffeligen fj^^on-

bienft beö §au6le|)rerö unb 22^agifter6 fein 2cbcn friften

muffen, ^ie Hnioerfität tat tt>enig, i^n 5U förbern; erft mit

46 3af)ren er{)ielt er eine Sprofeffur, unb jtoar für 9Katf)emati!;

niö)t bem tt)eifen Urteile ber ^aMtät, fonbern bem Sufall,

ba^ ein College gerabe auf biefen 6tu{)l £uft i^attc unb

^ant einen Saufcl) anbot, oerbanfen loir eö, bafe ber ^en!er

^f)ilofop^ie ^at k^xcn bürfen. „55afte ©ele{)rte fönnen fe^r

borniert fein", loie ^ant bemerEt. ^rft gegen fiebenefdjlufe

|)at er es burc{) bcn 6parfam!eit6finn, ben er pon feinen
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fd>ottifd?cn ©rofecltcrn geerbt l^atic, ju einem fleinen 33er-

mögen unb fomit jur Xlnabt)ängig!eit gebradjt.

0c^on aus tiefer Eur^en ©c^ilberung ge()t f)erPor, bafe

es unter foId)en Hmftänben aud) einen langen Stampf !often

mufete, \id^ biö jur inneren llnab^ängigfeit t)urc^äulic|)ten.

Sipar tritt 5^ant poll 22^ut feinen be{c()tperüd)en ^ebenstpeg

an; in feinem mit 22 3<J^t:en gefd)riebenen ^rftlingstper! er-

!(ärt er: „ gc^ ()abe mir bie 33a^n fd)on porgejeidjnet, bie ic^

galten vo'üi; ic(> merbe meinen 2an\ antreten, unb nicf^te, nie-

manb foU mic^ |)inbern, ii)n fortjufe^en/' ^oc^ ftanb i^m

alles entgegen, unb, ^emmte il)n einerfeitö — im ©egen-

fa^e 5U bem begüterten ^lato — bie Slrmut 0c()ritt für

0cl>ritt, fo feffeite if)n noc() mel)r bie fümmerlic()e ©ebanfen-

tpelt, bie i^n umgab, bie perfcl)nör!elte, armfelige/5p^ilofop{)ie,

in ber er feiber erlogen tpar unb bie er nun Slnberen le^)ren

follte. 3Iie ift es einem großen Genfer fo erf<^tpert u>orben,

grofe 3U benfen, Sr ^aÜQ bk ^ierjiger überfd[)ritten, e^e er

cd^tc eigene Söege betrat, unb ^ä^lte 57 Sa^re, ab fein erftes

grunblegenbes Söerf — bk ^riti! ber reinen 33ernunft — er-

fc^ien. ^af)er bie Slnomalie, bafe bei 5^ant bie Seit ber größten

fd)öpferifc^en *5probu!tipität jroifdjen bae> 55* unb 75» 2cbcn6'

ja^r fällt; ba^er aber aud) ber barauffolgenbe Sufammen-
bmd} ber geiftigen 'Sä^'i^Uitcn* ^ant \^at fein Sebeneiperl

nicl)t pollenben fönnen; bae ift ber fcf)iperfte Tribut, ben er

— unb mit i^m alle folgenben ©efd[)lecf)ter — ber fc^noben

Seitumgebung ^u 5af)len |)atte.

Söorin nun feine S^it i^n forberte, wat jmeierlei»

^rfteuö fu4)te er in ber {ferne bie ©röfee, bie er um ficf)

l)erum nic()t antraf, ©egen fact)p^ilofop|)if(^e Slb^anblungen

cmpfanb er eine unüberu)inblic()C Slbneigung. „Suftbau-

meifter" unb „^öbel ber 33ernünftler" nennt er bie gelef)rten

5^ollegen, unb bk Sl^etap^pfif ift ij^m „ein 32^ärc^en aus 0c()la-
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raffenlanb"; baQCQm fd)cn!t er ^ic leibenfd)aftüd)fte 2luf-

mcr!fam!cit jipci 3öcr!cn t)cr (^rtpciterung, ^ic t)a5uma( mit

©c()arrlid)!cit t)utd)gcfül)rt tpur^cn unb beten jufunftgcftal-

tcnbc 23ct)cutung et Uav er!annte: t)en geograp^ifd^en (Snt-

bcdnrxQcn unb bcn c()emifc()-pf)9fi!aüfd?en (gnt^ec!ungen. ^ant

(aö jet)e6 9teifebucf), fobalb es erfd)ien, unb pries fid) glüd-

üä^, ein Slltersgenoffe S^apitän (S^oo^'e ju fein, (Sbenfo grofe

wax ^ant'ö gntereffe für t)ie ^t>tt\(^xittc auf bem ©ebiete ber

spf>Dfi( unt) S()emie, ^er *5profeffor ber (^^emie, ^arl ©ott-

frieb^agen, bezeugt [ein Srftaunen, ben fd)on bejal)rten ^ant

in allen ^in5el^eiten ber neueften (^xpcrimentalcl)emie Pöllig

betpanbert ju finben. ^ae alfo tpar bie Söelt, tpo S^ant (^r-

ipeitcrung bes ©efic^tefreifee, ^Befreiung be6 ©eiftee, 23e-

le^rung fucf>te unb fanb.

^le jujeite 5^^^^^^^0; ^i^ ^^ ^^^ feiner Seit empfing,

gef4)ai) burc^) bas Sluftreten ^ipeier tpirllic^ großer 9Ilänner:

ic() meine ^ean Sacques 9^ouffeau unb ^apib §ume. ^er

ffranjofe unb ber ^nglänber getPäl^rten bem ^eutfd)en, xvae

i^m 3U jener geit in ber eigenen §eimat — ba ©oet|)e unb

6c^iller, ab ju fpät geboren, in feinen ©efid)tö!rei6 ni(fyt

me^r eintreten tonnten — fein einjiger 32lenfd) ju getoä^ren

imftanbe u>ar: bie geiftige Anregung, bcn 5ünbenben 'SnnUn»

9touffeau'6 33ilbni6 toar bae einjige, bae ^ant an feinen

f4)muc!lofen Söänben bulbete; feiner 33erpflicl)tung gegen

§ume tut er tPieberl)olt ^ru)ä()nung. 3öenn man, be|)uf6

moglicl)fter 35ereinfacl)ung, ^ant'ö Sebenstoerf in jtoei 2:eile

jerlegt: einen fittlic()-'religiöfen unb einen {ritifcl)-er!enntni6-

tf)eoretifd)en, fo !ann man fagen, 9touffeau )^at bcn beftim-

menben eintrieb jum erften, §ume jum jtoeiten gegeben.

0ot)iel über ^ant sub specie temporis.

Söollen toir nun ^ant sub specie aeternitatis betracl)ten,

fo muffen tpir une erft fragen: u>a6 ^at ^ant geioollt? Söie
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Rollten tPir feine etpfge 33e5eutung ric()tig erEenneri; tpenn

tpir f)ietüber fa(fd) unterrid)tet finb? Sunt ©lud i^at er uns

felber eine genau formulierte Qintvooxt f)interlaffen: „gd) (e^re

bk €)tdk gejiemenb ju erfüllen, u>eld)e !)em 9Jlenfcf)en in

bcx 6c^öpfung angeipiefen ift un5 aus ter er lernen !ann,

voae er fein mufe, um ein 22lenfd) ju fein/' 33on Slnfang an

unb 5U allen Seiten ift Tarife Siel ein praEtifc^eö getpefen.

(Einmal be3eid)net er einem fjreunbe gegenüber als Sn^alt

feines ^uns: „bie Ouellen alles ^raftifc^en ju eröffnen"^

§ierburd) nun gerabe — burd) bas Spra!tifcf)e, nicf)t

6pe!ulatipe bce Qkhe — fanb fid) ^ant umt)ill!ürlicl> mit

©etpalt auf bie !ritifd)e 5^ernfrage alles Linnens über bie

Stellung bes 22^enfd)en in ber 0cl)öpfung |)ingebrängt^ ^er

521enfd> ftel)t getpiffermafeen als Stt>itter ba: er gehört 5u>ei

Söelten an; tpie ^ant es einmal gemeinperftänblic^ aus-

brüdt: „er per!nüpft ©ott unb 3öelt"; ober tPie ber roiffen-

fcl)aftlicl)e Slusbrud lautet: er ift 3Iatur unb jugleid) auc^

5reil)eit; als 9Iatur ift er ein blofees ^ab in einem lüden-

lofen 92led)anismuS; als 5^eil)eit ift er eine sperfönlid)!eit,

beren Söert unb Söürbe alles übertrifft, u>as bie 3Iatur ^er-

porjubringen permag» §ier entfte^t ber eipige S^^eifel unb

ber unfcl)lid)tbare 0treit, ^ie einen leugnen bie 3Iatur, um
bie ^erfönlicl)!eit ju retten, bie anberen opfern bie Sßerfbn-

lid)!eit, um in ber (Srfenntnis ber 2Xatur unge^inbert fort-

fd)reiten gu !önnen» ©enau auf bem !ritifc{)en ^unEt, tpo

bie Söege fid) fd;eiben, ftanb pon §aufe aus ^anfs ©eift: ben

e;:a!ten 2Biffenfd)aften unb bem 0tubium ber 32^at^emati!

leibenfc^aftlic^ Eingegeben, jugleid) in bie moralifd)e Qta^e

pertieft: „3!öas mufe man fein, um ein '3Ren\d^ ju fein?" Unb

fo tpud)s benn für i\)n bas !ritifcf)e ^Problem: „Söie perl)ält

ficf) 2Iatur ju Jrei^eit? Söelt ju ©ott?"— bie ge()eimnisPolle

©leic^ung, beren beibe 0eiten er in fo au^ergetPö^nlic^er
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SBeife bcfä()igt tpar, ju üb(ix\c\)m — immer mc()t ju bcc

ipid)tigftcn aller Slufgaben |)cran, ^is Mefcö Problem gelöft

tpar, fufete tpct)cr Söiffenfc^aft nod> 0ittcnlef)rc auf fcftcr

©runMage» -Säfet fid) bas ©e(e^ pon Hrfac^c unb 28ir!ung

nic^t als unbcbingtc 3Iotu>cnbig!cit nacl)a)cifcn, bann ift unfcrc

ftoljc 2öiffenfct)aft bcr 3Iatur ein ^artcn^aue; Jann bic ^vci-

^cit angejipcifclt tpcrbcn, bann ift 0ittlicl)!cit unb mit i^t

9tcligion ein fd)U)an!e6 ^loi^x*

00 tpirb bcnn ^ant, tpie 2000 galjre vot i^m ^lato,

gleicl)fam gegen feinen 2Billen gejtpungen, fid; eingel)enb mit

überfinnlid)en 5orfd)ungen abjugeben, spiato unb S^ant finb

beibe 32loraliften unb ^ojiologen; beibe tperben nie mübe,

bie 5^uc^tlofig!eit ber 33emü^ungen aller berufsmäßigen ©e-

ban!ena!robaten ju geißeln; beibe fel)en fid) aber — gerabe

infolge i^rer praBtifdjen giele — genötigt, fic^ mit bem ©runb-

problem aller 32Ietapf)pfi! — bem 35er^ältni6 jtoifdjen 21atur

unb 5^ei^eit — 5U befd)äftigen» (^6 ift bies jebocl) für fie im

Slnfang eine nebenfäd[)licl)e, faft läftige, möglicl)ft fd)nell ju

erlebigenbe Slrbeit; „id) toerbe frol) fein, toenn i<^ meine

^riti! ber 33ernunft toerbe ju ^nbe gebrad)t ^aben", fd)reibt

^ant 20 3al)re oor ber enbgültigen :£öfung biefer feiner 2luf-

gäbe, ^od) nunmehr ^at fie beibe ber ^ämon unb läßt fie

nie toieber lo6. 0ie finben nämlid) bie Söfung bes Pro-

bleme, unb auf einmal perftel)t fie lein 22Ienfd) mel)r; bcnn

ber 22^enfct) toill auf allen ©ebieten oermittelft Dogmen
benfen, unb toas "^piato unb ^ant finben, ift ber ©eban!e

ber SKet^obe, b* ^^ bes !ritifd)en 33egreifen6 im genauen

©egenfa^ 5U allen Dogmen; ^ier tritt ber 3Jlenfc^ aus naio-

finblid)en Q3orftellungen ^erauö unb gu männlid)-reifer (Ein-

fiel)! über* Unb i^re 0ittenle^re, i^re ©efellfc^aftsle^re, il)re

^teligionsle^re — bae, toorauf ee i|)nen einjig anfommt, bas,

toae fie 5U finben auejogcn unb was fie je^t cntbcdt |)aben
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— \k tonnen ce 2lnt)crcn nid)t vcüünbcn, wenn ce niö)t

por{)cr gelungen i\i, i^re neue 3öe(tanfd)auung übctjeugenb

mitzuteilen. 0o wkb bk 3tebenfacl)e na(^ nnb naö) jum
§auptleben6tt)er!e. 23eit)e 22länner tperben unbeipufet in ben

^ienft einet 33orfef)ung genötigt; fie fterben, o^ne bae ge-

leiftet 5U \)abcn, wae fie eigentlid) Ratten lei[ten ipollen, unb

traben babei bae> Pollbrad)t, tpas aue bem gefamten 2Kenfc^en-

gefcl)led)t nur fie allein ju pollbringen fä^ig xoaun,

^k Söfung, bie ^ant fanb — unb bie fid) ber platoni-

fcf)en als nai)c t>ertpanbte (^tgänjung anfcljliefet —, jeigt ben

pra!tifct)en Genfer unb 3!^at{)emati!er. ^escattes begtünbete

unfere ^ö^ete 9Kat()emati! burc^ folgenbe 2Ket{)obe: „3Bill i<^

ein Problem löfen, fo beginne id) bamit, es als gelbft 5U be-

trachten: premi^rement je suppose la chose comme ddjä

faite". Sbenfo ge^t ^ant ju 2öer!e. (So ift !inbifc()et Srrtum,

einen Slnfang fud^en, ein etftee ^rinjip feftftellen unb pon

bort au6 bae> ©egebene erklären ju tpollen. 2öaf)r ift, wae
lebt unb 2cben jeugt. ^ie ^^ei^eit !önnen u>ir nld^t cnt-

bef)ren, bie Statur aud) nid^t; bas unmittelbar ©etoiffe leugnen

ju ujollen, nennt S^ant „einen 6fanbal ber 2I^enfcf)enpernunft".

3Iicf)t barauf !ommt es alfo an, 5rei()eit unb 3Iatur in intern

Sufammenbefte^en ju „erüären"; biefeö 33or^aben i^ättc über-

haupt feinen 0inn; fonbern u>ir muffen nad) Slnalogie mit

bem 35erfal)ren ber 22Iat^emati! unb ber mat^ematifc^en

^()i)fi! bae ©egebene als gegeben annehmen unb nunme{)r

bcn 8ufammen|)ang in unferem ©eifte berartig aufbauen, ba^

er ^armonifc^ tpirb, bae Reifet, ba^ ein jeber 2:eil bes tatfäc^-

üd) (begebenen 5U jebem anbeten 2:eil tpie jum ^an^en in

überfic^tlic^e, lüdenlofe, allfeitig bebingenbe ^e^ie^ung tritt,

©as ift, voae begreifen 5U |)ei6en perbient (im ©egenfa^

5U „er!lären'0. 3Iun läfet bie mat^ematifcjje £ofung eines

Probleme f)äufig me^xexe <£öfungen 5u; abftraft betracf^tet,
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ift jct)c uö)tiQ. 33ci bct 33cttad)tung von '^at\a(!^m liegen

bk 35etf)ältniffe anbete; ()ier könnte bk „9tid)tig!eit" einer

£5fung möglidjertpeife eine blofe bi(Mid)e fein; fo tann man
5^ 33. bei allen p|)i)fi!alijd)en §t)potl)efen (^t\)cx, Sltome ufu>.)

nid)t tt)iffen, ob unb inu)iefem fie materiell mit ber 3Bir!lid)-

!eit übereinftimmen; fobalb fie jebod) bie oben be5eicl)neten

93ebingungen erfüllen; ftellen fie jebenfalls 0pmbole ber

^af^x^dt bar. (Sine berartige tt)iffenfd)aftlid)-genaue 0pm-
boli! \ud}t nun S^ant für bie 2:atfacl)e „521enfd)'' auf^uftellen,

eine „^rd)ite!toni! ber Vernunft", toie er es nennt; gelingt

es i()m, fo ift ber 92^enfc^ jtoar nid)t erflärt, boc() in feinem

ipiberfprud)6Pollen 3öefen begriffen.

^ei ber 0t)mboli! ^anVe liegt alfo bk gtoiefpältigfeit

beö menfct)licl)en Söefene jugrunbe; fie toirb nidjt oerfc^leiert,

nid^t ju t>ertufcl)en gefud)t. ^6 gibt 5^ei()eit unb es gibt

3tatur; ganj innen im 33etpufetfein fd^einen beibe 5ufammen-

5ulaufen, bod) je fefter man biefen 55ereinigung6pun!t ins

Sluge fafet, um fo toeiter toeidjt er jurüd; toir !5nnen \\}n nie

ergreifen; oielme^r betoegt fid) bae ganje 2(^bcn unferer 53er-

nunft an jtoei auseinanber ftrebenben iiinien entlang: in ber

*5Prajci6 beö Gebens ^anbeln toir als freie ^öefen, in ber ^^eorie

erfennen toir uns alö gebunbene 93rucl)ftü(le ber bmö) 3Iot-

loenbigfeit regierten 9Tatur. 0o ^abcn toir bcnn, um uns

felbft 5u begreifen, oorauejufe^en, ba^ innerhalb unfereö ein-

heitlichen ©emütee jioei t)erfcf)iebene Wirten 5U bcntcn
am 2öer!e finb: eine pra!tifcf)e 33ernunft unb eine t()eore-

ti\ö)c 53ernunft. ^ie ^^atfadjen, wclö)c bie pra!tifd)e Ver-

nunft entbedt, finb ©ebote. Sn ber 3Iatur befäfee bie 35or-

ftellung eines ©ebotes leinen 0inn; man tann ba nicj)t fragen:

toae follte fein? fonbern nur: loaö ift? gm pra!tifc()en £eben

bagegen ift ba6 Collen — fei es als Söunfcl) ober alö spflic^t

— allee. Qim ber ^at\aö^c bee Wollene erfolgt ber begriff

5»
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bct "^pcrfönüc^fcit, unb aus bcibcn ergibt ficf) bk gbcc bcr

g=rcii)cit; unt) fo gelangen tpir ju jenen ©efamtpotfteUungen

einer mordifdjen 23et)eutung bc6 ^afeins, bic voix als 9^eU-

gion 5U bejeid^nen pflegen» ^ie tt)eoretifcl)e 33ernunft anberer-

feitö erl)ält auf i^re 5^age „wae> ift?" bie Qintwott „untpanbel-

bare ©efe^e"; bk Einfiel)! in biefe ©efe^e bilbet t^eoretifc^e

(SrEenntniö, bie (Einheit aller t)erfd)iebenen ^rfenntniffe fü^rt

5U ber 3bee ber 3Iatur unb — fobalb biefe fpftematifd) aus-

gebaut tpirb — jur 2öiffenfcl)aft ber Slatur« hieraus ergibt

fic() folgenbeö 6d)ema:

sDcr 2Kcn[d) (al6 ^tägct aller Srfa^rung)

2öiffcnfd)aft
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ftern, unb ein nod) größeres 33crbrcc^cn, wenn bk Söiffen-

fcf)aft bk ^xc\i;}Cit nnb mit i()r bic ^flid)t in 5^agc ftcllt«

Söcitet inö cinjclne bcr !antifc^en 3Öcltanfcf)auung ju

bringen, ift ^ier nid)t bct *5pia^; l)iet !onntcn nur bic 521ct()obe

unb x\)t Hauptergebnis genannt tperben, geber mufe einfef)en,

ba^ biefe ©eban!en in feinem inneren gufammenljang mit b(^n

(^rbärmlid)!eiten ber Seitumftänbe fte^en; fie befi^en etpige

©eltung»



S)a^ 3Befen ber ^mV
^ae xnnct\k ^c\m bcr 5^unft ift bk Slncignung ber

Söclt — bcv 3öelt in uns un5 bcx '^cit um uns (jcrum* 33Uc!

in t)id): nur Ungcftaltctce u>irft ^u fc()en; blic! um t)id): ein

€f)ao6» 6age ic^ „id) liebe'', fo ift t)a6 ^unft: bk Statut !ennt

nur buntk triebe; fage id) „ic|) bin ein 52^en}d)", fo ift bas

^unft: bie 2Iatur !ennt nur Sltome» 0o ujur^elt S^unft in

3taturbetrac^tung, u)äcf)ft empor in ber £uft bce Linnens,

hlü^t auf in bcn 0onnenftra^len bes geftaltungsmädjtigen

^igentoillenö, ^urd) fie befi^e id) bie Söelt, burd) fie gebäre

id) mi(f) felber« 3Tid)t mx]i bu bas 3!öefen ber ^unft ju er-

faffen permögen, toenn bu fie nur auf bm ©ipfeln i^res

Könnens betrac^teft, SBae menf4)lid) t)eifet; ift ^unft; voct

92lenfd) fid) nennen barf, ift S^ünftler; bie anbern finb u)i(be

ober gejä^mte 33eftien, 9Tun aber, ba bae 2iö)t oon ber

JJinfterniö gefd)ieben, fdjeibet ficf) auci) ber 92^enfc^ oom 32Ien-

fd)en. 3e^t gilt nicf)t tierifcf)e :2ift unb ^üde, je^t gilt nic^t

Straft unb 0d)nelle; nur loas bu f)aft, fannft bu pon bir geben,

nur was bu bift, !annft bu jeugen» 60 erfdjafft benn bie

^unft, loaö bie fd)tt)an!enbe 9Tatur nict)t Bannte: eine Stufen-

leiter unb ein Söerben» ^enn inbem fie bae Xlnbef)arrenbe

5U ^toigem, ^infürber llnbetoeglicl)em bannt, prägt fie alfo

au6 bem u)e^enben :£uft|)auc^ unb bem formlofen 0tein ®e-

ftalten für alle Seiten unb erjeugt baburc^ bas Ilnterfdjei-

benbe, 3Tunmel)r U\)tt bae, voae> voav, niemals u)ieber, nun-

mej)r ^d^t bk 0tunbe „©egentoart". 3tur ben eu)ig rollenben

Sag mifet bk 0onne in i|)rem £auf; bie ^unft i^ci^t fie ftille-

^) 93ci ©clcgcn|)cit bcs ^cftcs hat ^arleru^cr ^ünfllct[4)aft, ^äx^

1901, alö SInttPort auf bie ^ragc „SSas i[t bas mnec[te 2öcfen bcc ^unft?"

in ber betreffenben 5e[t[c|)rift er[4)ienen.
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fte()cn; \k breitet bk Seiten vok einen ©arten aus por un-

feren Slugen, un^ für ^onen errid?tet fie an feinen SBegen

bk 3nei(en[teine bce ©enies»

2Bien, ? gebruar 190h



©d)iller unb ®oet|c')
„g=üra)o^r, ^icr Ift bic Sl^ec, um blc flc|) bct

ßotrcfponbcntcn uneinige einlglcit bcttjcgt."

©OCt^)«. (über feinen SBriefwed^fel mit ©ctiiaer.)

6cmcn ^deftt)cd)fe( mit 6cf)U(et gab ©octf)c in ten

3af)rcn 1828 unb 1829 f)crau6» 33on t)em S:agc bes (^r-

fd)cinen6 an galt !)iefc 55cr5ffcntlid)ung als ein tpid)tigftc6

^cn!ma( in bcx ©efd)id)tc bcx !)cutfcf)cn Literatur, ©oct^c

felbcr fc^rdbt barübcr (33ncf an geltet t)om 30» 10, 1824):

„(Bö wkb eine grofee ^ab(^ fein, !)ie ben ^eutfd)en, ja iö)

barf tpo^l fagen bcn 5Ilenfd)en geboten tpitb/' fjüt uns

heutige bleibt alfo nid)tö ju entbecEen: tpir fönnen unö nur

bem Urteile bct frül)eten ©efd)led;tet anfcl)liefeen» ^oä) läfet

fid) eines nid)t leugnen: ber Seiten Jßauf änbett bie ^er-

fpe!tipe, in tpeld)er (^rfdjeinungen pon bleibenber ^ebeutung

etblidt tpetben, unb fo tpirb es immer von neuem nötig,

ober ipenigftenö nü^licl); fid) genau ju überlegen, tpas bie

©egemoart an il)nen befi^t, loie fie bie[en 93efi^ einfd)ä^t,

toie fie i^n beutet unb peripertet» 9Iid)t6 tpeiter als bic6 be-

jroeden folgenbe einleitenbe Seilen»

Slllerbingö tann feiner behaupten: ic^ bin bic ©egen-

voatt; ein jeber aber trägt bas ©epräge feiner Seit; mag er

nod) fo inbipibuell fül)len unb reben, er ift boö) einer unter oielen,

unb oiele finb es, bie in bem einen ju 35)orte !ommen* 3öäre

bae> nid)t ber ^aii, fein 53ernünftiger u)ürbe es roagen, einem

2öer!e toie bem oorliegenben eine (Einleitung Poran5ufd)iden,

2Bie l)at nid)t bie 3öertfd)ä^ung 0d)iller'6 unb bic ©oet^e'ö

im Saufe ber ^unbert Saljre geu)ed)felt, bic uns |)eute Pon

6d)iller'6 S^obe trennen ! C>ie6 im einjelnen ju oerfolgen, toäre

^) ^crb[t 1904 für bic im 3al)rc 1905 bei ^ict)eci4)8 in ^cna et-

f4)icnenc Slusgabe bes SBricftpec^fels gcfd^ricbcn.
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!emc ^crjerquidenbc 93efd)äftigung; bcnn jur übüd)cn 55er!cn-

nung unb 53crbaUf)ornung aller ©ipfclmcnfd;cn tntt )^kt bk
cigcntümüd)e unb pcrpcrfe Slcigung, einen bct bcibcn gegen

bcn andern auöjufptelen. ^ke t^at fet)r ftül) begonnen,

ed)on 1825 !(agt ©oetI)e: ,,31un [treitet fid) bas SpubliEum

feit 5tt>an5ig Sauren, tper größer fei, 0d)iaer ober id); unb

fie foUten fid) freuen, bafe überall ein paar 5^erle ba finb,

u)orüber fie ftreiten können" (^dermann 12, 5» 1825), 2öo()l

^at es beutfd)e ©elel)rte gegeben, ©ele^rte oon 9tuf (l)ier

roenn irgenbtoo barf man fagen: nomina sunt odiosa) bie

bem 3Iac^roei6, fotpo^l ©oet^e u>ie 0d)iller feien talentlos

getoefen, b^d(^ 33üd?er geu>ibmet l)aben; bod) blieb eine ber-

artige Ilrteil6lofig!eit immerl)in oereinjelt unb giemlid) toir-

fungölos; perberblid) bagegen tpar unb ift bie allgemeine

^leigung, ©oet^e auf S^often 0d)iller'6, ober umge!e^rt 0d)iller

auf Soften ©oet^e'6 in bcn ^immel ju ergeben, gd) fpred)e

getoife im Flamen ber ©egentoart, ipenn id^ fage: biefem

Hntoefen finb toir entfd)loffen ein ^nbc ju mad)en; toir U)ollen

nid)t 5U tt)äl)len \}abcn 5u>ifd)en 6d)iller unb (5oetl)e, fon-

bern tpir U)ollen un6 beibe anjueignen fud)en: ©oetl)e unb
0cf)iller, 1Xne> a^nt fd)on: tper nid)t beibe befi^t, befi^t feinen

pon beiben, „(Siner ift ol)ne bcn anbern nid)t ju perfte^en",

fc{)reibt ©oet^e von fid) unb 6d)iller (33rief an 9Boifferee oom
29, 9. 1826). 3öer ba wä^lt, bewegt fid) ganj an ber Ober-

fläd)e; er ift bae> toillenlofe Söerfjeug geu)iffer 0pmpat()ien

unb Slntipat^ien; bie Qleroen, bie (Spibermiö, bie allgemeine

pl)^fifd)e 33eanlagung entfd)eiben, nid)t bae augleid) unbeftecj)-

lid)e unb großmütige Urteil bee freien, fid) felbft be^errfd)en-

ben 55erftanbe6. 3Ö0 gäbe es ein ^erftef)en, toenn nid)t ber

^mpfangenbe bem (^ebenben auf |)albem 3öege entgegen-

fommt? 2öa6 u)äre ein paffipes, rein leibenbes 55erftel)en?

8u bemühen ^aben toir une, u>ollen wiv ^öd)ften Sp^äno-
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mcnen bcr ©ciftcötpclt anö) nur cinigctmafecn gcrccf)t u)ctt)en;

^a6 5U tun, ift unfcrc *5Pfüc()t; bae blofec ©cfaUcn ()at nur für

trbialcrc ^ingc ©eltung, ^ie[cr 6d)il(cr, für bcn bk einen

mit einem geringfc^ä^en5en 0eitenbli(J auf ©oet^e \ö)wät'

men, tiefer ©oet^e, bm bk 6c()i((erperäc()ter ^ocl)preifen:

ba6 ift ja gar nid)t bct voa^xc 0(^'ükt unb bcx tpa^re ©oet()e;

pielmef)r finb es ^ruggebilbe, blofee 0d)emen für getpiffe

allgemeine ^icljtungen, Söorte, nic^t ©eftalten, ©oet^e unb

04)iller tparen beibe vocii größer, als eine Überlieferung fie

mad)t; in ber alles ^ebensblut ju faxtet 5^rufte gerinnt unb

3ufammenfcl)rumpft; an allen 0eiten bracfjen fie |)inau6

über bie :£inien unb €c!en bes ©en)o{)nf)eit6mäfeigen, leicf)t

33erftänblicf)en. ^arum aber ift es fd)U)er, fie au (ennen,

fe^r fd)tper; mit ein bifec^en 0pmpat^ie unb 2lntipat|)ie

fommt man ba n\<^t ipeit; ee erforbert ^eiligen Srnft, es

erforbert l)arte Slrbeit, es erforbert jahrelanges liebepollee

33erfen!en, ©oetf)e ift u)ie bie 3Tatur: in if)m perfcf)mel5en

alle 2öiberfprücl)e ^u organifdjer ^in|)eit, täglicl) !ann man
an i^m SIeuee entbeden, er ift niö)t auejufennen; er fprengt

jeben begrifflid)en ^luöbrud; tpie ein pollenbeteö ^unftu>er(

ift 0d)iller: au6 ber ma($tPoll gebrungenen €in^eitli4)!eit in

©eftalt unb Sluebrud fc^ie^en bie 0tra()len nad) allen leiten

^\n; u>er nur bie lanbläufige gbealgeftalt bes bit|)9rambifc()en

^icf)terö lennt, ipirb piele ilberraf4)ungen erleben, ipenn er

bm abftra!t-p^ilofop^ifd)en, bm (lug-praftifcljen, bcn überlegt-

biplomatifcl)en 0d)iller entbecft; je länger tpir biefe ^rf(Mei-

nung betracl)ten; um fo unerfd)öpflicl)er — tt)ie ein 3öer! ber

^unft — bünft uns i^re ^ebeutung. 2Denn auf irgenb-

ettpaö, bann xoa^xüö) ^at auf 6cf)iller unb auf ©oetf)e bae

pielangefü|)rte 3öort 2lnu)enbung:

2Ba& bu ererbt pon bcincn 53ätcrn ^oft,

^vwUb C8, um C6 au bcfi^cn.
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6olcf)C (Srfcnntniffc faugt man nic^t mit bcx 92luttermilc()

ein, unb fein 2öa^ngc5an!c ift ()o^lct als bcr, C6 genüge,

ein ^eutfcf)et ju fein, um ©oet()e unb 6cf)il(er gleid)fam

fx)mpatf)etifd) ^u perfte()en. §aben fie fid> bod) felber gegen-

jeitig im Einfang niö^t perftanben, fonbern biefes 35erftänbni6

erft im :2aufe ber Sa^te eru>orben*

3n bem 33riefipecf)[el befi^en voiv nun, tpenn auö) nid)t

ein ganzes, lücfenlofeö 3^wgni6, fo bod) ein u>id)tigfte6 ^o!u-

ment über biefe gegenfeitige 35erftänbigung, übet biefes

gegenfeitige (Einbringen eines jeben ber beiben in bie Eigen-

art beö anberen» ^ein bisheriger fforfd)er füf)rt fo tief in

bie (Ertenntniö ber Eigenart ©oet()e'6 ein tpie 0ct)iUer, ^an
lefe nur feinen 33rief an ©oetf)e pom 23» Sluguft 17941 ber

93rief, von bem ©oet^e fagt: „0ie 5ie{)en in if)m mit freunb-

fd)aft(id)er ganb bie 0umme meiner E^iftenj/' Söie immer,

fo auc^ ^ier ift ©oet^e fc^toerer ju t>eru)erten, toeil er roeniger

logifc()-'biba!tifd) ju Söerfe ge()t; bod) fid)er ift, ba^ er, mef)r

als irgenb ein anberer 0terblid)er, bae> ganje Söefen 6c^iUer'6

erfaßt, umfaßt unb innig betpunbert i^at

Sr glänjt uns por, vok ein dornet cntfc()U)mbcnb;

Hncnblic^ 2\<^t mit [einem fiicfjt perbinbenb.

3eber ber beiben brang aber oon einer anberen 6eite in

bae 35erftänbni6 bes ffreunbes ein» Erft bie genauere Ein-

fid)t in bie bic^terifc^e unb überhaupt in bie fcf)opferifc()e

9teingetoalt ©oet^e'ö t)at 6d)iUer gele()rt, bm 92lenfd)en

©oet|)e — ber i^m anfangs nic^t bmö^vocge fpmpat^ifd) ge-

toefen loar — auf feinen Söert ju fd)ä^en; erft bie 33erü|>-

rung mit bem 521enfcf)en 0cf)iUer, bk Erfahrung bes erhabe-

nen Saubere, ben fein innerftes ©eiftesleben auf alle aus-

übte, bie fä|>ig loaren, i^n ju oerfte^en, erft biefes rein ^er-

fönlicf)e eröffnete ©oet^en bas 35erftänbnis für bie ^ict)-
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tunqcn fcmes Qvcnnbce, beten 5lrt fo weit von bcv \cinen

abtPid), ba^ fie in früheren Seiten faft abftofeenb auf i^n

getpirft Ratten» 60 fte^en ficf) bk belben antit^etifd) gegen-

über* ^Datum — \obalb fie fid) !(ar erblidt tjaben — vokb

jcbev bcm anbern juerft ber intereffantefte ©egenftanb ber

Söelt; fpäter ber gef^ä^tefte, betpunbertfte JJreunb* „©eliebt"

tPäre pieUeic^t nicf)t ber ricf)tige ^usbruc!; es ^anbelt fid) um
me^r unb um tpeniger alö Siebe; gerabe ba^ fie infolge i^res

ganzen Söefens einanber immer in einet getpiffen (Entfernung

gegenüberftanben, t>erleit)t ber 5i^eunbfd)aft 5tpifc^en ©oet^e

unb 0d)iUer einen unt>erg(eic^lid)en 8ug ber QBürbe unb
betpirft, ba^ \ebet ben anberen tpenn nid)t lüc!enlo6; fo bocj)

fcf)attenlo6 überblidt»

^U6 biefen perfd)iebenen (ErtPägungen ergibt fici) ber

tpa{)re Söert bes 33rieftpecf)fel6 für uns alle: niö)t nur er-

gänzt er in !öftlicl)er Söeife, toas voit fonft über 0d>iller unb

über ©oet|)e — über i^r 2eben unb über il)re 2lnfcf)auungen —
tpiffen, fonbern toir lernen ^ier jeben ber beiben großen

32länner an benx anbeten erfennen, unb gerabe biee be-

beutet für unfere Kultur als ganzes fou)ie für bie 5^ultur

jebes einjelnen unter uns einen unfcl)ä^baren ©etoinn*

^as allmähliche Söerben biefes einzigen 33er^ältniffe6;

ber Hmfcl)roung aus bem ©emifd) oon Slnerfennung unb
33er!ennung 5U 33erftänbni6, 33etpunberung unb 5^eunbfcf)aft

gel)t nun jum großen S:eile bem QBrieftoec^fel poraus; es

ift barum nötig, toill man i^n perftel)en, juerft über bae> 33or-

^ergegangene ricl)tige unb benüid^e 33orftellungen ju befi^en,

2Iur bann tann es gelingen, ben ^rieftped)fel in bem an-

gebeuteten 6inne, nid)t als ©ef4)icf)te unb 2öiffenfcl)aft, fon-

bern 3ur 33ereicl)erung bes eigenen Snnern burd; bie ^eil-

na^nxe an lebenbigen, l)alb perborgenen 0eelenporgängen in

bem 33ufen unfterblidjer '^Rannet 5U pertperten.
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^%n volil id) In aller ^ürjc einige leitende ©runb-
get)an!en geben.

2lm ? 0eptembet 1788 b(^Q(^Qn(^tm fid) ©oet()e unb
0cl)iller 5um erften 3?^ale.

3n 3öeimat fal; man biefet Begegnung mit einiger

Spannung entgegen; fie gefd)a^ nid)t unertpartet, ebenfo-

tpenig gefcl)al) fie aus fpontanem eintrieb, pielme^r ipar fie

von anberen ^erfonen eingeleitet unb betper!ftelligt; barum
\tanb fie unter einem ungünftigen (Sterne. Svocx 92länner;

bk auf einfamer gö^e fid) fofort er!annt l)ätten, mußten
einanber auf bem 33oben ber anftänbigen 221ittelmäfeig!eit

entgegentreten, mußten mit ^amen unb Ferren „fonper-

fieren", mußten tun, als roüfeten fie niä^t, ba^ biefe über-

flüffigen dritten auf il)re 33egegnung unb auf bcn (^inbmd,

bcn ein jeber ^id)ter pom anbcv(^n erhalten u)ürbe, poll 31eu-

gierbe darrten; ein jeber tpufete ficf) bcobad}tct unb u)ollte

feiber beobacl)ten; ee fe()lte bie Unbefangenheit, es fel)lte

bie ©röfee. 60 fanb fid) benn ein jeber in feinen vorgefaßten

3Keinungen unb in bcn Vorurteilen feiner Umgebung be-

ftärft, unb bdb(^ ftanben fid) naö) ber 93egegnung ferner als

Porter.

Hm ()ierüber ^larl)eit 5U getpinnen, tpollen tpir uns

fragen, in tpeld)er allgemeinen ©eifteeperfaffung fie an biefem

7. 6eptember 1788 einanber entgegengetreten finb; jebenfalls

tpar fie auf beiben 6eiten eine tpefentlid) perfd)iebene.

6d)iller ift am 10. 9topember 1759, ©oetl)e am 28. Sluguft

1749 geboren; 0d)iller ipar alfo 5el)n Sa^re jünger ab ©oetl)e;

jur Seit als bie |)inreißenben gugenbtperfe ©oetl)e'6, ©ö^
pon Verlid)ingen (1773) unb Söert^ers Reiben (1774)

erfd)ienen, toar 6cl)iller noc() ein 5^nabe; biefe ^icl)tungen

geborten 5U feinen erften großen «Cebeneeinbrücfen; er be-
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voaf^ttc fic im §ct5cn; er kbtc i^ncn na<^, et b\(^Mc i()ncn

naö) — tpcnn aud) auf feine 3!öeife, Saturn voat es ein

5en!iPürt)iget S^ag füt i^n geipefen, ab am 14, ^e^embet

1779 t)er ^erjog von 3öeimat bk ^atie\ö)uk befuc^te unb

in feinem ©efolge ©oet^e etfd)ien — ber fd)on ipeltberü^mte

^i^ter, ber JJütftenfreunb, ber 221inifter, ber 53ertraute aller

bebeutenben beutfd^en 22^änner. 9Ilit tpeld^em ^er^flopfen

mag 0d)iller ^inaufgefdjaut ^abcn au bem §od)fi^, tpo ber

^ic^ter inmitten ber dürften fafe! 3öo^l fa{) 0c()iller fd)ärfer

ab Piele Seitgenoffen unb erblickte in ©oetl)e nxö)t bk „olpm-

pifd)e ©eftalt'S bie man f4)on bamab bem tpeber großen

nocl) frei fid) ben>egenben 32^anne an3ubid)ten beliebte: „0ein

erfter Slnblicf ftimmte bie f)o^e SJleinung 5iemlic() tief herunter,

bie man mir von biefer anjieljenben unb fd)önen Qi^nt bei-

gebracht ()atte": fo befennt 0d)iller fpäter; „©oet^e ift von

mittlerer ©rofee, trägt fid) fteif unb gel)t auc^ \o" ^od> baö

flopfenbe ^erj |)atte beffer geurteilt ab bas prüfenbe Sluge:

©oet^e tpar if)m ein ^öc^ftes geblieben, 3n3U>ifcl)en i^attc

nun 0(^iller feinen ftürmifc^en :£eben6tpcg angetreten, ©e-

tpaltfam l)atte er bie ^cttm bes ^emmcnben Sipangee 5er-

riffen, !ü^n jeber fonpentionellen £üge bcn ^rieg erflärt,

^elbenmütig ber 3Iot getrost. 3^1)^ gal)re mad)ten in ber

jipeiten §älfte bee 18. Sa^r^unberts eine lange Seit aue;

5e()n ga^re fpäter ab ©oetlje geboren, geriet 0d)iller gerabe

in bcn empfänglic()ften 3ugenbjal)ren unb nod; o^ne jeben

23allaft an Gebens- unb 2Kenfd)enerfa^rung In bm braufen-

bcn 0trom ber l)erauf5ie^enben 9^et)olution6ibeen; tpogegen

©oetf)e bamab fcbon 0taat6mann toar, für tpicl)tige dürften-

unb ^anbeöintereffen bie 33erantu>ortung trug unb alle biefe

33etpegungen barum aus einem anberen ©eficf)t6tx>in!el er-

bliden mufete. 0päter tpurbe eö immer Harer, unb ©oet{)e

feiber ^at ee ausgefproc^en ((Sdermann 4. 1. 1824), ba^
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von bcn bc'ibm 0d)iücr feinem ganzen 3öefen nad) bet eigent-

[\ö)C 2lrifto!tat voat; t)od) por5ert)an5 xoax ce 0d)iUer —
nicf)t ©oet^e —, t)et mit 3öertf)er rief: „^ae ift eine ^Tärtin,

bie fic^ auf bae bifedjen Slbel SBunberftteic^e einbilbet!" unb

mit ©5^: „(^6 lebe bie 5^ei|)eitl Hnb tpenn bie nne über-

lebt, tönnm vok ru^ig fterben/' 0o bem Seitgeift genau

feinen Sluöbrud perlei^enb, ^att(^ ber )ugenblid?e 0cf)iUer

mit feinen ^rftlingetoerfen — bie ?läuber, JJi^öco, 5^a-

bale unb :£iebe — bae> ganje beutfc()e 33cl! (mel)r nod)

pielleic^t al6 feinerjeit ber jugenblid)e ©oetl)e) aufgerüttelt.

2öertf)er rpar ein ^uö), ein 93u4), bas man unter bem 33aume

ober f)inter bem Ofen unter S^ränen ber 2öe()mut einfam las,

aucf) ©ö^ tt>urbe erft piel fpäter (1804) für bie 93ü^ne ein-

gerid)tet unb tpar alfo bamalö ebenfalls nur ein ftummes

93uc^; 0cl)iller bagegen fc|)leuberte feine ^^uerreben von ber

^ü()ne ()erab in alle ^erjen unb entjünbete bamit 33egeifte-

rung — ober aber beren ebenfo emportragenbe (^rgänjung:

§afe. Unb bae alles gefcl)a^ ju einer Seit, ipo ©oet^e, oon

6taat6gefd)äften unb von bem beginne feines unergrünblic^

tiefen, fünfjigjätjrigen 3Tacl)finnen6 über bie *5P()änomene ber

fic^tbaren Slatur in 2lnfpruc{) genommen, bae ^lö^icn in

größeren ^oxmm jeittoeilig faft aufgegeben ^attc, um es

bann — mit Sp^igenie unb Saffo — oon ^öfjerer Söarte

aus, jenfeits aller geitftrömungen, jenfeits au(^ aller 22^ög-

lic^feit großer populärer 2öir!ungen vokbct aufjune^men.

6o roar benn ©oet^e — im 93eu)ufetfein ber (^cbiibctcn —
aus feiner fü|)renben 0tellung als einbruc!sPollfter, ju

bm größten Hoffnungen berec()tigenber ^oet ^eutfcl)lanbs

^inabgefun!en, unb (Qö^iikt ^atte fie eingenommen. Sn
bem felben '3Ra^c voat natütliö^ 0d)iller's 6elbftpertrauen

unb 6elbftbeu>u6tfein geioacjjfen; er ^atic feine Gräfte er-

probt; er fannte ficf); er tpufete, ba^ er xocxt xoax, oon ©oet|)e
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gefucf)t unb gcfannt ju tpert)cn» (Bin 3at)r por ber crftcn

Begegnung mit ©octf)c fd)rcibt 0d)iUcr an feinen 3=^cun!)

fjcrt)inan!) §uber: „ id) cricnnc meine 2lrmut, aber meinen

©eift }d;lage ic^ ^ö()er an, ab biöf)er gefc^el)en tpar '3Ilid)

felbft 5U tPütbigen, i^abc id) bcn dinbvud muffen fennen

lernen, bcn mein ©enius auf ben ©eift mehrerer entfd)ieben

großer 2}lenfd)en mad)t, ^a id) biefen nun !enne unb b<^n

33ereinigung6pun!t it)rer perfd)iebenen 92leinungen von mir

auöfinbig gemacht ^abe, fo fel)(t meinem Urteile von mir

felbft nichts me^r* Hm nun ju tperben voae> id) foll unb

fanU; tperbe ic^ beffer von mir bcnhn lernen unb aufl)ören,

mid) in meiner eigenen 35orftellung6art gu erniebrigen/' ^ies

bebingte aber bei einem SHann von 0d)iller'6 ©röfee feine

geringere 35ere^rung für ©oet^e* gm ©egenteil, es ^at

pielleid)t eine Seit gegeben — gerabe bie geit um bie erfte

^Begegnung |)erum —, voo 0cf)iller mögli4>eru>eife ber ein-

jige ^enfd) tpar, ber ©oet^e'e Überlegenl)eit — gerabe als

^id)ter — über i^n felbft beutlid) empfanb» 0d)iller wat

fe^r fd)nell gereift; aufeerbem voax er von gaufe aus ein ju

feinften Ilnterfc^eibungen beanlagter, !ritifd)-anali)tifc^er ©eift;

er urteilte barum fd)arf unb rid)tig; er tanntc \iö), er !annte

bie anberen* Qlber— aud) bies fei ^um 0d)luffe gleid) f)ier ^in-

zugefügt— er fannte ©oet^e nur naö) feinen bamalö peröffent-

lid)ten 3öer!en, bie^älfte feines SBefens blieb i^m alfo — tpie

Tillen— nod) Pöllig perfc^loffen; unb pon bem 32^enfcl)en ©oet^e

tpufete er nur, tpaö er Pon ber einen Eurjen ^^afe (Weimar

1775 biö 1786) ^örte, aus bem Süunbe Pon 22lenfcl)en l)örte,

bie alle — mit einziger 2lu6na|)me §erber'6 — Pöllig unfäf)ig

tparen, dnm ©oetl)e in feinem Söefen ^u beurteilen/ 2öie

§erber urteilte, erfief)t man aus bcn tpunberpollen Söorten

in 6cl)iller'6 23rief an Körner pom 12* 8. 1787: „gerber gibt

if)m einen Ilaren, uniperfalen 33erftanb, bas tpa^rfte unb
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innigftc ©cfüf)(, Me größte 9^cm^cit bce gcracns ! 2(Uc6, was

er ift, ift et gan5, unb er !ann, tPie SuUuö ^äfar, pieles 5u-

gleic^ fein» 9Iac^ ^erber'ö 33el)auptung ift er rein von allem

gntrigengeift, er ^at ipiffentlid) nod) niemanb perfolgt, nocf)

Eeinee Slnbern ©lud untergraben, dt liebt in allen fingen

§elle unb ^larfjeit, felbft im S^leinen feiner politifd^en ©e-

fd^äfte, unb mit eben biefem (Sifer i^a^t er Sllpftü, ©efd)raubt-

^eit, 53ertPorren^eit Sl)m ift er ein allumfaffenber ©eift/'

6d)iller traut aber bem Urteil ^erber'ö nid^t, unb fagt immer:

Berber gibt i^m 35erftanb ... §erber tpill x\)n betpunbert

u>iffen uftt). 3öar alfo 0d)iller'6 3Bertfcl)ä|ung ©oetf)e'6 eine

^oi)e unb aufridjtige, fo füj)rte i^n boc^ — tpie bae l)äufig

gefd)ief)t — gerabe bie 0d)ärfe feinee Urteils in mandjer

33e5ief)ung bebenflid) irre, tpas aue feinem 33riefu)ecf)fel mit

Körner Uiö)i ju belegen u>äre.

60 trat 0d>iller ©oetl)e entgegen; ipie nun faf) es in

©oet^e'6 ^erjen aue?

^iefe {Jrage ift tpeit fd)tperer ju beanttporten, tpeil bei

©oet^e (^^arafter unb gntelle!t pertpidelter — ober u>ie

©oet^e fid? gern auöbrüdt „perfc()rän!ter" — angelegt finb

ab bei e>ö)\{kx. ©oet^e gleid)t; tPie oben gefagt, ber Statur:

bas fc^einbar logifcf) 3Biberfprecl)enbe ift bei i^nx ju einer

organifcf)en (Bln^cit perfnüpft. ^arum gehört aum 53erftänb-

niö ©oet^e'ö me^r, ale bie blofee logifdje 9^ebe geben !ann,

ee gehört baju ein Srfdjauen, es ge|)ort ein (Sttoas, tpas er

felber als 3öir!ung ber 32lufi! fcf)ilbert: ba^ fie „bie geballte

ffauft freunblicl) flad; läfet". 6ci)iller reifet uns mit fid) ^in,

u>ir mögen vooikn ober nid>t, ©oet^e erforbert Eingabe.

3tid)t nur pl)t)fifd) — in feinen ^eroifd) getragenen ^ßeiben

— tpar (Sdjiller'ö Suftanb ber bes S^ampfes, aud) geiftig ift

fein 3öefen bie Sfftafe, bie ^it^prambe, ber gerpaltfame

Stampf ber 0eele gegen bie 9Tatur; er ift ein §elb, er ift ein

II



82

©igant, bcx ©öttcr ftürjt unb an i^xct 0tdW neue int|)tom-

ficrt, 33ei ©octt)c ift baQCQcn aller Stampf nad) innen per-

legt; vok in t)en (^ingett)ei!)en unferer ^uttcx (^xbc bleibt bae

Stoben 5er toiberftreitenben Elemente bem Sluge unfic^tbar>

bem Ol)re unf)örbar, unb nur feiten ma()nt ein puUanartiger

Sluebrud) ber Seibenfc^aft ober eine plö^lid)e €r!ranfung, bie

bm gefunben 22^ann in «)enigen 0tunben bie, an bie 2:ore

beö S^obeö fül)rt, —
0(^0X1 raft'ö unb reifet in meinet 93mft geipaltfam,

2Do ^ob unb Seben gtaufenb [icf> bekämpfen

— an bae grofee 3öer! bee ©ärens unb 9teifen6, ba^ un-

gefef)en im Snnern por ficf) ge^t» 9tul)e, Harmonie, 35er-

fö^nung jtpifdjen ben feinblicl)en ©etpalten — aucl) 3U)ifd)en

3Kenfc^ unb 9Iatur, 5U>ifd)en Sbeal unb Snftinft, 5U>if4)en

0ollen unb 3öollen, 5u>ifcl)en bem 2:raum unb bem 6cl)ic(-

fal — bae> ift ©oet^e's giel, bas ift, tpae er in fic^ felber er-

leben, peru>ir!licl)en tPilU ©oet^e ift fic() aber biefer feiner

(Eigenart toeit fpäter ale 0cl)iller fiel) ber feinen beipu&t ge-

u)orben* ^on 0c()iller berichtet ©oet|)e: „(^e tpar nid^t feine

6acl)e, mit einer getpiffen Sßerpufetlofigfeit unb gleid)fam in-

ftinltmäfeig ju perfaf)ren; pielme|)r mufete er über jebes, xx>a6

er tat, refleftieren" ((^(fermann 14, IL 1823); |)ingegen ge-

hörte eine breite ©runblage beö unbeipu^ten JCebens unb

6cl)affen6 ba5U; um bae ju tperben, ipas ©oet^en beftimmt

tPar* ©oet^e mufete \iö) geu>iffermafeen felber ale unbeipufetc

3Taturerfd)einung erblichen, e^e er fein 0elbft begreifen !onnte«

Über biefen 33organg bee allmä^licljen 0icl)beipufetiperben6

©oet^e'ö unb über bk ^ebenöfrifie, bie er bebingte, ift ^ier

nic^t ber Ort, nä|)er 5U berid^ten; bae iPürbe piel ju ipeit

fül)ren» ^6 genüge ju fagen, ba^ ber 3lufent|)alt in Stallen^

1786—1788, ben §ö^epun!t ber ^rifiö barftellt; |)ier folgt

I
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auf bk größte lln!larf)cit übet fid) bk cnbgüUigc (Binh^t in

ficf>, bcx ^ntfd)(ufe; ein neues, jielbeipufeteö :£eben ju be-

ginnen» ^et ©oet^e, t)er aus gtalien ^eim!el)rt, ift ein

anbetet 22lann ab bet ©oet()e, bet jtpanjig Sllonate t)ott)et

f)ingef(üc^tet mat — nid)t, tpeil et innetUd) ein anbetet ge-

tpotben ift, fonbetn tpeil et je^t bie tpunbetbatfte aikt ^t-

fc^einungen, fein eigenes 6elbft, ctbMt, (^üannt, begtiffen

|)at, unb nunme^t entfd)loffen ift, bet lüdenlofen, übetjeu-

genben Slusgeftaltung biefes ^^änomens fid) ungeteilt ju

tpibmen, 2öot)( blieb ©oet^en auc^ fetnet^in manches an

feinem eigenen Söefen ge^eimniöPoll, ja getabeju unflat; an

6d)illet fd)teibt et: „6ie tpetben bei nä^etet ^e(anntfd)aft

eine ^tt ^un!ell)eit unb göubetn bei mit cntbeden, übet

bie iö) niö)t §ett tpetben !ann, tpenn iö) mic^ i^tet gleic()

fe()t beutlid) betpufet bin" (27« 8, 1794); bod} flat unb un-

etfcl)üttetlic^ toat ^infütbet bet 33efd)lufe bes 3öillenö: bet

teinen Sluöbilbung bet eigenen spetfönlic^!eit ju leben^ 3Iie-

malö in bet ©efd)id)te bet 2}lenfcl)|)eit tpat bae Objett fo

ganj 0ubje!t, niemals i^at ein 0ubje!t fid) fo tein objeftip

etfafet« Unb nun, als faft piet3igjäf)tiget 2I^ann, bet enbgültig

au8 Söolfen unb 0tutm in bk ettungene ^latl)eit bee S:age6

getteten ift, pot fid) ein unenblicf) fetnet, abet in tu^iget

ffa^tt — tpenn aud) pielleicl)t etft nacf) 3a()t^unbetten (wae

bebentet füt einen fold)en ^ann bie geit?) pot fid) ein

unenblicl) fetnet, abet fict)et beteinft ju etteicf)enbet ^otijont,

— je^t, ipo et nut eines tpill: SRu^e um fic^ unb in fic^, bie

„^inbestuf)" (tpie es im Qan\i f)eifet) unb ©elaffen^eit unb

Smpaffibilität bet 3Tatut je^t ftött i^n aus jebem 2?^unbe

bet 3Iame „'Stiebti<^ 0d)illet" auf, et petnimmt pon ben

unet^ötten ^tfeigen, et finbet beim '^iebetbetteten bes

beutfct)en 33oben8 alle 3öelt in bie 33ettacf)tung bes neuen

6tetne6 an bem gimmel beutfcj)et 0ptac^e, ^oefie unb
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33üf)ncnt)id)tung fd)tpärmcn{d) pctlotcnt <Sclbft vocnn man
cinjig bk ©eftaltung m33ettad)t 5icl)t, tt>ie fonntc bcr 32^ann,

t)cr focben gp^igcnic unt) S^affo geMcf)tct ^atte, o^nc

2öi!)crtpiUen bie täubet Icfcn? „6d)Ulcr'6 9?äubcr ipit)crten

micf) äufecrft an'', Qc\k)^t ex auc^ bud)ftäbüc()» Unb ba$> ha-

trifft crft bk Obcrfläd^e. ^ic gange ©ciftc6ricl)tung tpar C6,

t)ic ©oct()c nottpcnbig abftofeen mufetc: bas ©en)altfamc, bas

SPoUtifcf)c, bae> ^emagogifd;c, bae ^c!lamatorifd)C; ^aö logif4>

^it)aftifc{)c« SlUcö unb jcbcö n>ar tcn gt)calen ©oet|)e'6 — fo

mufete C6 fct)eincn — unmittelbar cntgcgcngefc^t» linb wax

©oett)e auc^ nicf)t eitel, um fo größer u>ar fein 6tol5, fein

fid;ere6 33eu)ufetfein bcö eigenen Söertes; nid)t mit Unxcö^t

i^att(^ er glauben fönnen, ^ie 5ü()terfd)aft in bcm Söerbe-

gang b(^x t)eutfcf)en Literatur ju befi^en; ber 0turm unb

^rang follte je^t porbei, überrpunben, pergeffen {ein, bie

neuen Söege tparen fd)on ausgebac^t unb angebal)nt

Unb gerabe in biefem Slugenblid tritt ber 3Teuling mit ben

<^rop^etengebärben auf, reifet bie §errfd)aft an fid), getpinnt

über 7laö)t alle ^erjen unb pernicf)tet mit einem 0c^lage,

tpaö ©oet^e au6 reifer Öbergeugung für bie Kultur feines

33olfe6 geplant |)atte: „^ie reinften Slnfc^auungen fucj)te ic^

5U näjjren unb mitjuteilen — unb nun fanb ic^ mic() 5U)ifcf)en

Slrbing^ello unb Qxan^ 32^oor eingeflemmt/'

(^6 läfet fiel) nld^t in Slbrebe ftellen, unb es barf anö)

niö)t ans !leinlic()en 93efc^önigung6rüc!ficl>ten geleugnet tper-

bcn, ba^ ©oet^e am ? 6eptember 1788 0cf)iller niö)t mit

freunbli^en ©efü^len entgegentrat» Sn feiner 93ruft ^errfcj)tc

eine ftarfe 53preingenommen^eit»

Hnb nocf) ein le^tes mufe jur pollfommenen ^larlegung

ber 5age gefagt u>erben»

Sllö 0cf)iller unb ©oetf)e fiel) jum erften 22^ale begeg-

neten, iparen beibe f4)on reic^ an 2öelterfa|)rung; bie
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fc()ü^cn5c, abipe()renbc &cbäxbc, bic bae unfc^ulbigc ©c-

müt nod) nid>t !cnnt, ^cr Söcltmann aber nid^t cntbef)rcn

!ann, tpar barum bei bcibcn cntvoiddt, bei beiben aber per-

fcf)ieben» ^er ©runbjug in 0d)iüer'6 natürlic()em 53er^alten

gegen anbere tpar bie ©rofemut, bei ©oet^e bagegen tpar

er bie 3Iaipität* 333irb nun ber großmütige 92lenfd) burcf)

fci)(ec^te ^rfa()rungen geu)i^igt; fo enttpicfelt [id^ bd i^m als

6c{)u^gebärbe — tpenn er genügenb ^eelengröfee befi^t, um
nic^t argu)5^nifc() ju tperben — bie 53orfid;t, ber naipe

921en}cf) bagegen tpirb perfd)loffen, er mißtraut fid) [eiber,

0d)iUer ^attc Söelterfa^rung gefammelt unb tonnte fid)er

fein, fobalb er nur aufpaßte, nie betrogen ju loerben; „6d)iüer

i)attc oiel me()r Sebensllugf^eit ab i(^'% bezeugt ©oet^e;

©oet()e bagegen ^kit jeben aue feiner gntimität fern, bis

er x^n für ganj reinen ^erjens er!annt i^atic. <So trat

bmn ©oett)e perfd)(offen, 0c()iUer Porfid)tig bem fünftigen

JJreunbe entgegen; feiner gab fid), toie er u>ar; ber ©roß-

mutige tpar niö^t großmütig, ber 9Taipe niö^t naiv; jeber

per^üUte fein tpa|)re6 Slntli^ hinter ber it)m eigenen 6cf)u^-

gebärbe,

2luf biefe erfte 93egegnung \^abc ic^ ftarfen ^aö^bmd

legen ju follen geglaubt, u>eil mir für bie Sluegeftaltung

einer ^reunbfcljaft nichts tpid)tiger erfcl)eint als ein fold)ec

erfter (Sinbrucf, tiefer muß ^iftorifcl[) genau unb pfi)c^o-

logifd) richtig aufgefaßt toerben, fonft loirb alles fernere un-

perftanben bleiben ober — u>a6 nocl) f4)limmer ift — falfc()

gebeutet toerben,

\ 0agte i(^ por^in: ©oet^e unb 0cl)iller Ratten fic^ nac^

ber' 33egegnung noc^ ferner geftanben ab por if)r, fo muß
xö^ je^t ergänjenb ^in^ufügen: fie erblicften fic^ aber tto^-

bem in getoiffen QBeaie^ungen beffer, ^ie tatfä4)lic^e ©egen-

tt>art einer großen ^erfönlicf)feit ruft in einer anberen cp^r-



fonüc^!cit t)on 23ct)cutung auf alle JfäUe einen nacf)^a(tigen

(Sin^ruc! f)etPor» Söenige 2Bod)en nad) jenem 0eptember-

taQC, tpenige Monate nad) feinen itonifd)en ©(offen übet

^er^er'ö 33eipunt)etung fd)teibt 0cf)iUer (10« 12« 1788) : „©oet^e

bmdt feinen ©eift^lUen mäd)tig auf, bie i^m na^e !ommen";
unb balb nacf)^et (25» 2. 1789): „Snit ©oet^e meffe ic^ mic^

nid}t (^t ^at tpeit mel)r ©enie ale id) /' ©oet^e ftei-

lid) bidbt ftumm, ftumm nad^ aufeen; bod) ift an bem (^in-

brucf, ben et innetüd) empfangen ^^attc, nxö)t ju ^tpeifeln;

nid)t allein fein fd^nellee unb enetgifcl)e6 (Singteifen, um
0d)illet bie ^tofeffut in gena 5U ficl)etn, fonbetn in tpeit

l)ö^etem 22lafee noö) jeugt bie ganje fpätete 5^eunbfcl)aft

bafüt, 33ei ©oet^e bvanö)tc alles Seit jum 9^eifen, — axxd^

bk 5tcunbfc()aft füt 0cl)illet,

^a^u !ommt ein 3Iöicl)tigete6, ein (^ntfcl)eibenbe6» 3cf)

tpeife, id} tpetbe 3unäcl)ft Slnftofe unb SJlifepetftanb etioeden,

bmn meine 33e^auptung tpibetfptid)t fcl)nutfttac!6 bct all-

gemeinen Slnna^me, bocl) u>itb man mit bei genauetem

33efinnen ^(^d^t geben: ©oet()e ipat bamalö füt bk befon-

b(^vcn 2lnfptücl)e; bie 0c^illet'6 ffteunbfc^aft an i^n ftellen

mufete, nod) nid)t teif» 0d)illet'6 futjee, \d^wcxce, von

leibenfd)aftlid)et ^at etfülltes 2cb(^n ^atte eine anbete (int-

tpicflungsatt bebingt alö bie ®octi)m pom 0cl)ic!fal vov
gefcl)tiebene; bem ^alenbet nad^ voat et 5e|)n 3a^te junget

alö ©oet^e, voae abet bie innete Steife, voae fojufagen ba6

Sebenöftabium bettifft, fo \}atU bcx jüngete 22^ann bm älteten

beteitö übet^olt, als fie fid) bae etfte 92^al bk ^anb tei4)ten»

©oet^e toat foeben etft jut 33efinnung übet fid) felbft ge-

langt, 0cf)illet i^att(i \<^on jebe Qaitc feineö ^cx^cne butc^-

fud)t unb fc^altete mit fic{) als ein nocf) nic()t ganj pollenbetet,

abet bod^ faft pollenbetet 22^eiftet, — „meinem Zltteil pon

mit felbft fe|)lt ni4)t6 me|)t"; ©oetj)e mufete aue taufenb (^le-
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mentcn dnc 2öcltanfcf)auung aufrid)tcn unb voat nod) lange

Tiic^t bamxt fertig, 6c^Ukr

®cc 6inncn5c, ba alles burcf)gcprobt

ipat für bae abftraftc ^cnfcn ^od) begabt unb urteilte be-

reits fidjer un5 of)ne '^anUn unb mit fpftematifd)er ©enauig-

feit über bie meiften legten fj^agen; ©oet^en quälte gerabe

bamalö bie 35orftellung eines na()en S^obes unb bae QBetPufet-

fein, bafe er fid) in fo furjer 3^it nic^t iPürbe pollenben fönnen,

6c()iller fa^ bem S:obe ganj naf)e in bie klugen unb ^aitc bie

5urcl)t übertpunben, er lebte gleicl)fam fd)on jenfeitö»

@t |)atte frü^ bas [ttcngc SBort gcicfen

S)cm ficibcn tpar er, wat bcm ^ob vaxtxaut

2öie \ianb aucf> moralifd) — icl) meine bies Söort bmä^ane

nid^t lleinlid) — aber tt>ie ftanb ein 6d)iller einem ©oetlje

moralifc() gegenüber! 0ö)'ükv, ber gerabe in biefem ^ugen-

blid mit einem reinen, jartfinnigen, |)od)gebilbeten ^äbd)cn

au6 porne^mer 5<^^i^i^i^/ f^l>iö ^^^^^ ^it if)^ 8^ teilen, was
feine 6eele im Snnerften beu)egte, ben ^eiligen S:reuebunb

fcf)lofe, unb ©oet()e, ber au6 ben Firmen leidjtfertiger italieni-

fc()er 0c()onen fam unb fid) foeben ein nettes, ^übfdjes, aber

ungebilbetee unb in if)ren ©efc{)mac!6ric|)tungen aiemlid) ge-

iPö^nlic^eö ^äbd^m ale „lieben 33ettfd)a^" (vok ^xau 2lja

fic^ pittoreö! auöbrüdt) ins §au6 genommen ^atte. 32^ufete

nic^t ber 33ergleic^ auf ©oet^e tief u)ir!en, auf ©oet()e, ben

einbrudejarteften aller 221enfd)en? ^aum i^attc er bie S^rifiö

feines 2(^b(^n6 überu)unben unb fic^ refolut von allem ^iö-

()erigen abgetpenbet, im 33etpufetfein, ^infürber unperftanben

unb einfam burd) bie Söelt ge^en ju muffen, ba tritt ber

Sl^ann il)m entgegen, ber einzig unter allen befä()igt tpar,

i^n 5U perfte^en* <2eid)t ift es, ber 921enge entfliegen, fcl)iper,

fic(> por bem Sluge perbergen, bae> bie auf ben ©runb bes

I
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gcrjcriö ftc^t. ^cr t)urc^i)rmgcnl)c, Pid gc^üxö^tctc 33licf

t)C6 ftoljcn, bctpufeten, fielet urtcilcnbcn 0c^iUct mufetc auf

©oet()e 5unäd)}t tpic eine 33ctk^ung tpitfcn, u>ic eine 35er-

le^ung feines ©ef)eimniffe6

60 ftanben ficf) benn tie beiden 22^änner nacf) ber SBe-

gegnung, tpenn aucf) ferner, nid)t6beftotpeniger bejie^ungs-

reidjer gegenüber ale Porf)er; ber 0ame tpar gefäet iporben;

tpo^l lag er perborgen im 6d)ofee ber Su!unft, boö) ift bies

eine Äebenebebingung für aUee, voae grofe unb bauerj)aft

tperben foIL gtpeifel6oj)ne ()aben iPir bei bcn ^Beteiligten

von bem, tpaö Porging, fein auöfü^rlicl)e6 QBetPufetfein por-

auö^ufe^en: ©oet^e fd)lofe fiel) äufeerlid; gegen 0ö)iiUx,

6cl)iller innerlid) gegen ©oetf)e ab. „Öfters um (5oetf)e ju

fein, tPürbe micf) unglücflic^ mad^en", fcf)reibt 0cl)iller am
2» 5^^^uar 1789 an Körner; unb am 5. g^bruar fc^reibt er

an (S^aroline pon 93eultPi^: „tiefer ^f)aratter gefällt mir

nid)t, id) toürbe mir i{)n nicf)t n)ünfd)en, unb in ber 3TäJ)e

eines fold^en 3I^enfd)en tpäre mir nid)t iPof)l/' ^ocf) faum

finb il)m biefe 3öorte entfd^lüpft, fügt ber a|)nung6reic()e

32^ann ^inju: „-Segen 6ie biefes Urteil beifeite; pielleid[)t

entipidelt es uns bie 3u!unft, ober nocf) beffer u>enn fie es

tpiberlegt/' 2Bir aber, benen ber gan^e 93erlauf ber 23e5ie()un-

gen por Slugen liegt, loir bürfen unb muffen uns über bas

33erborgene, über bas, toas in ben S^iefen feimte unb trieb,

9ted)enfc^aft geben, fonft bleibt ^erftänbnis für 0eelenpor-

gänge ein leeres Söort»

0t)mptomatifcl) ift bas 33er^alten ber beiben Sännet in

ben' folgenben 3a|)ren« 3Iie in feinem 2cb(^n U)ar ©oetf)e

fo abgefd)loffen unb oftmals faft barfc^ u>ie in biefer Seit,

0eine einzige £eibenfc^aft xoav bas 0tubium ber 9^atur;

pieles 93efte, loas er auf biefem , ©ebiete geleiftet ()at,

ftammt — als Slnregung ober als 2lusfüj)rung — aus
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i)icfcn 3al)tcn» ^cr 33etfud) bk 3I^ctamorpf)ofc bct

"^flanjen 5U crflärcn, crfd)icn 1790, bct 33erfuu) übet

bk ©eftalt bct S:icre, ift in bcm fclbcn ga|)tc füsjicrt; ju

qlcic()ct S^it beginnen bie ^jcpetimente übet bk ^atbcn

nnb füj)ten fd)on 1792 5U ber grunMegenben Slueeinanber-

fe^ung: ^et 33erfud) als 55ermitt(er von Cbjeft unb 0ub-

je!t, ©ebid)tet ^at ©oet^e bagegen in biefet 3^it erftaun-

lief) ipenig; unter bem ipenigen aber eine Slnja^l 2öer!e,

beren Söert burcj) bie Xlmftänbe bebingt ift: ^er ©rofe-

fop^ta, ^er ^ürgergeneral, ^ie Slufgeregten ufu),

0ci[)iUer'6 politifd)e S:enben3bid)tung f)atte i^n abgeftofeen,

unb je^t fd;rieb er feiber politifc^e unb tenbenjiöfe ^tamcnl

Slud) 6d)iUer'6 poetifd)e Slber fct)ien 5U perfiegen, (^r iparb

•^rofeffor unb u>ibmete feine beften Gräfte ber ©efd)ic^t-

fc^reibung» ^ae> ©lud ber (^f)e unb ber fjamilie, ber 33er!ef)r

in einem großen {J^eunbesfreife, bie pielfac()en Slrbeiten als

Herausgeber ber „2:^alia" erfüllten 3unäc|)ft feinen ©eift unb

feine Seit, Sn bm Sauren ber (^ntfrembung von ©oetfje

^at <Scf)iller fein ein5ige6 ^rama gefcf)affen, überhaupt !eine

^id)tungen von 93elang'mit Sluena^me bee :£e^rgebid?t6

„^ie ^ünftler'', Söä^renb aber ©oet^e fid) in bie 3tatur

perfen!te, perfen!te fid) 0cl)iller in bie ^teflexion: aue biefer

Seit ftammen Über Slnmut unb Söürbe, Über bae ^ai^c-

tifd)e, ilber bas (gr()abene, bie 23riefe über bk äft^etifcl)e

^raie^ung bes 2Kenfd)en (erfte Raffung), Ilber bm ©runb

bes 33ergnügen6 an tragifcl)en ©egenftänben, Ilber bie

tragifct)e ^unft, unb noc^ mand)e6 biefer 3lrt. 6obalb ba-

gegen bie neue ^Begegnung mit ©oet^e — bie entfd)eibenbe

bee ga^reö 1794 — ftattgefunben Ijatte, fobalb 6d)iller fic{>

feft peranfert tpufete in bem gerben bes allbegreifenben unb

allgebenben fj^^eunbeö, ba begann bie neue, bie grofee (£poc()e

feines 0cf)affen6: Söallenftein, 321aria Stuart, ^ie Sungfrau
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von Orkane, ^k 33raut von 3}lcffma, 2Dilf)c(m ^eU, ^cmc-
ttiuö*

gtpifd)cn 1788 nnb 1794 \^abm \iö) 0ct)inet unb ©oct^c

öftere gefef)cn ober gefd)rieben, boö) nur !ur5, bebeutunge-

(06, in rein gefct)äftUd)en Angelegenheiten, ©oett)e tpar äufeerft

5urüc!I)a(tenb; fein 3nftin!t fagte i^m, bafe bie Seiten noc()

nic^t reif feien; auci) 6d)iUer; ber ungeftüme, ber — tpie

tpir gefe^en i^abm — bae, wa6 !ommen foUte unb mufete,

beutlicf)er dö ©oetf)e voxa^ntc, brängte nld}t Söas grofe

unb |)ei(ig ift, barf nid)t begehrt iperben; es mufe — tPie bie

9^eligionen fagen — uns ab ©nabe juteil U)erben; bae pom
3!öiUen felbftf)errifcf) (Ergriffene ift immer — unb fei ee nur

fteUentPeife — perunftaltet, ©oet^e unb 0ct)iUer ^aben beibe

5U wattm getpufet,

^ie 0tunbe ber ©nabe (am, 2lUe 2öelt !ennt ©oet^e'e

berühmte (Sr5ä()lung pon ber 93egegnung am 14, guli 1794;

xö) toerbe fie n\ö)t abfci)reiben; iper fie etipa nid)t fennen

foUte, fd)(age bcn 93erid)t „©lüdüd^es Ereignis" nac{)^)»

ge^t enblicf) l)atten fici) bk beiben fo getroffen, loie es

für fie einzig fici) fdjidte: allein, in ber ^flaö^t, auf bm §b|)en

beö menf(^licl)en ^en!en6, 0ofort offenbarte ©oet^e bem
greunbe eine neue ^elt, eine 2öelt, bk une alle umgibt,

bk 6d)iller aber — in abftraltee 6innen, in äft^etifcl)e ^M-
tationen, in ©efd)id)t6ftubien, in 0ittenprobleme oerfenBt —
noö^ nie erblicft i^attc; ©oetl)e öffnete i^m bie Slugen, ^oc{)

^) 3n Dielen Stuegabcn ift bicfet 23cricf)t in bie „SInnalen" einge-

f4)oben, am 6c^luffe bes ^^^teö 1794, in anbeten finbet man i|)n unter

ber 5lubri! „SBiograp^ifc^e @injell)eiten" ober auc^ unter „SlUgemeine 2Zatur-

Ie|)re"« ^ie 9^ebattionen entfprec()en ficf) an ben t)er[c^iebenen Orten niö)t

überall genau. 93ele|)rung über bie[e burcf) ©oet()e felbft peranlafete Zln-

fic^er^eit ober 95ielfältlg!eit ber ©inorbnung finbet man in ber SDeimarer

Slu^gabe, L Slbt,, 36. 93b., 0. 437 ff.
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6cI)iUcr, bct ^en!gcu)a(t!gc, i)att(i nod) mc()r Slugen für

©octf)c, dö für bae, tpae ©octI)e i()m geigte — Mc Xlrpflanjc,

bae Urtier, bk 32letamorp()ofc ter Organe, ^ie ^eru)an^t-

fc^aft 5er ^atbcn uftp« — tparen t)a6 alles bocfy ©efcl)öpfe

©oet^e'ö, md)t ^^änomene t)er 3Iatur» „^ie Slnfc^auung

gj)re6 ©elftes — benn fo mufe id) ben 2:otaleint)rucE 3()rer

gbeen auf micl) nennen", fd)reibt furj nac^ t)em 5en!tPürMgen

Slben!) 0d)iller an ©oetf)e! 0d)iller als erfter ent5ec!te bae

©e^eimniö biefee rounberbaren gntelleltes, ber nic()tö er-

blichen tonnte, o^ne es fofort fd)öpferifd) ju geftalten, ©oetf)e

tpar mitten in einem leibenfcljaftlic^en 53ortrag; ba unterbrid)t

i^n 0d)iller: „bae ift UixK^ (Srfa^rung, bas ift eine gbee!"

©oeti)e, ber naipe, ftu^t, tpirb faft ärgerlicl); nad> unb nad)

aber ge()t i|)m auf, 0cl)iller i^abc mit biefem dncn 3öorte

— u>ie mit einem 33li^ftra^l — bie in bie tieffte S^iefe feines

ij)m felber unbe!annten 55erftanbe6 |)ineingeleu($tet« (^r ^att(i

geglaubt, 0d)iller eine Söelt ju jeigen: fic^ felber ^atte er if)m

in 3öir!lic^feit offenbart»

00 ergänjte fid) benn bei biefer erften tpatjren 33egeg-

nung bas gegenfeitige (i>cbcn unb 3Iel)men in eigentümlid>er

3öeife; fo blieb es aucf) in ber fjolge»

©oet^e — bie Söelt ©oet()e'6 — voaxb nunme()r für

6($iller eine Slrt (Clement, ein Clement, in bem er bicf)te-

rifd) toiebergebar, toas er fonft nur abftraft erfafet ^atte,

loestoegen x^m bisher gar mandjes uner!annt geblieben toar*

Hm uns ber fcl)illerfc()en ^enftpeife an5unä|)ern, tonnen tpir

fagen: ©oetj)e tourbe für i^n ein Spiegel, ein 8<iuberfpiegeL

^an barf geioife bci^auptm, leine einjige ber großen 33ü^nen-

geftalten aus 6ct)iller'6 je^n legten :£eben6ja^ren toäre o^ne

©oetf)e'6 ©egenu)art entftanben» 3Iic()t ettoa, ba^ ©oet|)e fie

eingegeben ^ätte, nic()t ettpa, ba^ fie nict)t t)on ^opf bis ju

ffufe 0c^iller'6 @efcf>öpfe geroefen roären, aber in bem 35er-
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!c^r mit ©oct^e getpann für 0d)iUcr alles, voae> er fa{) uni)

ert)id)tete, be3ie^ung6retd;ere Hmriffe» '^cnn er, t)er Genfer,

in il;m, bcm 0d)auer, t)ie ^inge erblidte, tpurben fie für

i^n t)urd)fid)tig, 0eine poetifd)en 0c^öpfungen tpurben

unau6ben!bar, änigmatifd), lebenstpa^n 35on ©oet()e barf

man nid)t bef)aupten, er fei ein „0e^er" getpefen, — &enn

bke bebeutet immer eine Überrei5tl)eit bes 9Ierpen- unb

^irnlebenö, alfo bae genaue ©egenteil beffen, voae> für {ein

Söefen bejeidjnenb tpar; bie fef)erifcf)e ©etpalt aber, bie

in 6d)iUer^6 2öer!en aus bem ^ö^epunEte feinee 0d)affen6

llnpergleid)üd)e6 an menfd)lid)en ©eftalten fc()uf, fie |)atte

ber ^id)ter an ©oetl)e getponnen»

Snfofern bürfen tpir aud) gett)ife be()aupten, 0d)iller,

ber ^id)ter, \}abc mel)r pon ©oetl)e getponnen als ©oet^e,

ber C>id)ter, Pon 6d;iller, 2öof)l ift ©oet^e Pon 0d)iller

5ur Söieberaufna^me feines bid)terifd)en 6d)affen6 angeeifert

tporben; aufeerbem mu^te bie in jebe einjelne 2lbfid;t genial

einbringenbe, freimütig-!ritifd)e Sluffaffung feiner ^ic()tungen

burcl) 0d)iller — tpopon man in biefem ^riefipec^fel un-

fd)ä^bare 33eifpiele finbet — piel Slnregung unb manc()e

33ele^rung perfd)affen; boc^ berü()rt bae alles me^r bie Ober-

fläd)e* 3n früherer Seit \}ättc (Sdjiller's (Sinflufe für ©oet^e's

^ic^ten leicht perberblic^ u)erben fönnen; je^t voat bies !aum

me^r möglicl); ipä^renb 6d)iller alle feine ^läne Spunft

für "^punft mit ©oet^en burd)fprad), per^eimlicl)te ©oetf)e

bie feinen fo piel es anging; bas eine ^eifpiel genügt: §er-

mann unb ^orot^ea ipar bei feiner 33ollenbung für 04)iller

eine Jlberrafd)ung» 2öo (Sd)iller fpäter in Söerfe ©oet()e's tätig

eingriff, fo 5» ^* bei ber 2luffü()rung (Sgmont's, tpar es immer

äum <^d)abm bes Söerfes» „Qd) i^atU nur immer ju tun, ba^ icj)

feftftanb unb feine vok meine <Qaö)m von folc^en (Sinflüffen

frei|)ielt unb fcjjü^te", fagt ©oet^e au (Scfermann (23- 3^ 1829).
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dagegen i^at 0d}\{kt auf bk ganjc (^ntiDidlung ober

piclmc()r (Entfaltung bce> goctI?efd>cn ©ciftcö einen gcra^eju

uncrmcyid)cn (Einfluß ausgeübt; erft burd) 0d)iUer erreid;te

©oet^e einen ^öi^cxcn (^tab bcv S^larljeit über fein eigenes

Celbft» Söar ©oet^e für 0d)iUer ein (Spiegel, fo tpar 0d)iller

für ©oetf)e eine £euci)te^ Sur lüc!enlo(en (Einfielet in bae be-

triebe feines eigenen ©elftes ift ©oet^e allerdings nie ge-

langt; bas tPar buxö) bk 93efcl)affenf)eit Mefes ©elftes ausge-

fcf)loffen; bod) ^at t)as £ict)t, bas 0d)iller über bcn ©egenftanb

tparf, fe()r piel jur p^ilofop^ifc()en 35ertiefung von ©oetjje's

ganjer Sluffaffung ber 3Iatur, feiner 2öeltanfd)auung unb

feiner £ebenstt>eis{)eit beigetragen» 93is^er ^att<^ ©oet^e

5tpif4>en einem jiemlic^) feid^ten, fpinojiftifcf) angelandeten,

un!lar pant^eiftifcl)en SZlpfti^ismus unb einem gefunben, aber

berben, naipen ^Naturalismus ^in- unb ^ergefc^toanft» ^urd)

0cl)iller tpurbe er auf bas eigene Hnbeipufetfein, auf bie

33eru>irrung in feinem ^mUn aufmer!fam gemac()t; gleicf)

am erften Slbenb — tpir fal)en es por^in — geigte i{)m

6cf)iller, ba^ er nicf)t einmal 3u>ifcl?en einer aus ber empi-

rifdjen 3Iatur getoonnenen (Erfahrung unb einer im eigenen

Snnern entfprungenen gbee ju unterfdjeiben tpiffe; bann

führte er i^n — fo rt>eit es gelingen tpollte — in bie u>a^re

^riti! ber ^rfenntnis ein, tpie fie ^lato begrünbet unb Sm-
manuel S^ant gerabe in jenem Slugenblicf 5ur pollenbeten

^lar{)eit entipidelt |)atte« ^oc^ bie t()eoretifc()e 23ele^rung

allein \)atic gerabe bei einem ©oet()e tpenig ober niö^te ge-

nügt, toenn nid)t bie (Erfahrung eines ©enies, bas in biefer

metap()pfifcl)en 3öelt lebte unb aus i^r heraus llnoergäng-

licf)es f4)uf, mit unbetpufeter 9Iotipenbig!eit ju einer ©eftal-

tung unb Hmgeftaltung feiner eigenen 2lnfc{)auungen gefü|)rt

^ättii. gn ©oet^e ^atte ein €>d)ai^ an Sbealismus n\ö)t nur

bes ©emütes, fonbern aucf) bes ^enfens fojufagen latent
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gelegen; bk pielen gntereffen bce> mäd)tigen 55erftant)e8 unb

bk ganae pvaUi\(^c, vernünftige, [xd^ ftteng be^errfd)enbe

Einlage );}attc, wenn nic()t bcn 0ö)ai^ t>cxbcdt, fo boö) auf

il)m gelaftet* 3Tacf) UbettPinbung !)e6 jugen!)lid)en Über-

muteö tpar ©oet|)e'6 ganzes 33eftteben barauf gend)tet ge-

tpefen, fid) innet()a(b bes ^rteid)baren, ©egentpättigen ju

begtenjen, 5U befc()rän!en; ee tpar, dö u)oUe et fic^ felbet

bie fflügel binben, 0c^iUer bcdtc biefe 0e(bfttäufc|)ung auf»

^enn in SöirHid^feit — ipie Potain angebeutet — lag ber

^orijont, auf bm ©oetl)e jufteuerte, unenbüd) fern; bae

gerabe xoat es, wae> eine fo geu)a(tige 0elbftbe^errfc()ung

etforberlict) mad)te» ©oetf)e geftaltet 3u!unft. Unb fo fcf)reibt

benn 6d)iUet an ©oet^e: „0ie fönnen niemals get)offt l^abcn,

ba'^ Sf)r <£eben ju einem fo(d)en 3i^^^ juteidjen vocxbc; aber

einen fo(cf)en 3Beg aucf) nur ein5ufd)(agen, ift mef)r U)ert alö

jeben anbern ju enbigen/' ©oet^e fief)t eö ein unb anttoortet:

„gd) fü()le fe^r lebhaft, bafe mein llnternef)men bas ^a^
ber menfd)(ict)en Gräfte unb i^re irbifd)e ^auer toeit über-

fteigt /' ^as ift nunme|)r beioufeter gbealiömuö ber ©e-

finnung»

^at alfo bk (^intoirJung ©oet^e'e auf 0cf)iner nament-

licf) in einer (^rtoeiterung bee ©eficf)t6!reife6 unb in einer

6d)ärfung bee SBlicfes beftanben, fo betätigt ficf) ber ent-

fprec^enbe (Sinflufe 0cf)iUer'6 auf ©oet^e in einer Slufüärung

ber eigenen 0ee(e; bie bunllen liefen biefes unergrünb-

lid)en ©eifteö toerben — u)enigften6 bie 5U einem geu)iffen

©rabe — aufgehellt» Ilnb bieö mufete nottoenbig aucf) auf

fein ©legten 5urüc!u)ir!en» „33on ber erften Slnnä^erung an,"

fc^reibt ©oet^e über feine 5^eunbfc()aft mit 0c^iller, „wat

eö ein unauf^altfameö 'S^tt\<^xcitcn p|)ilofop()if(^er Slusbil-

bung unb äft^etifcl)er Sätigfeit Jür mi(^ toar ee ein

neuer 5^ü|)ling, in u)elc()em allee fro^ nebeneinanber feimte
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unb au6 aufgcfdjloffcnen 6amcn nnb Sipeigcn ()crt)orgmg/'

0()nc (Sd)iUcr tPärc bcv jtpcitc ^cil 5cö ^au\i nie gc5ic^tct

tporbcn; nie f^ättc ©oetf)e ben 53er6 gefd)rieben:

^cn Heb' ic|>, ber Hnmögnc()C6 bcgc()rt.

93alb nac^ bet entfdjeibenben 93egegnung bee Safjtee

1794 beginnt ber 33rieftped)feL

^ae eine möge ber £efet ipoI)1 beben!en: biefet 33rief-

tped)fel ift nur ein 93rud)ftü(f aus bem 33er!e^r jipifdjen

6ci)iUer unb ©oet^e. ^ae bc\kf was bie beiben fid) ju geben

i^attcn, gaben fie fid) münblid)* 0o oft eö ju ermög(id)en

wax, brachten fie S^age, mand)mal auci) 3öod)en ^ufammen
5u, fei ee in Sena, fei es in Söeimar; fpäter (1799) 30g (Sc()iUer

ganj naö) Qöeimar; bk 5^eunbe trafen fic^ täglich auf ber

93ü()ne, fuhren ^ufammen auö, fd)(offen fid) in bee einen

ober bee anbeten Slrbeitsftube ein; fie Ratten nicf)t nötig,

einanber Briefe ju fd)reiben, 60 finb benn fe^r piele Briefe

— namentlich) von feiten ©oet^e's — nur alö lur^e ^lotijen

5U benu^en, aus benen wix perfolgen !önnen, vodö^c ©egen-

ftänbe burc()gefprod)en toorben waxm ober toerben foUten,

3Iid)t feiten gleid)en biefe 32^itteilungen 0d)attenbilbern an

ber '^anb unb reiben unfere Oleugier, o()ne ba^ uns etroaö

Söefen^afteö in bcn gänben bliebe, ^ennoc^ überfpringe

man feine 0eite; benn 5ipifcl)en ben geilen felbft ber fcl)ein-

bar in()alt6lofen 23riefe fcf)lummern — bem Ilnaufmerffamen

perborgen— gute ©elfter, bie bem Slufmerffamen gar mand^ce

an5ut)ertrauen ^aben*

gc() ^alte es nid)t für fcf)ic!lid), ba, xoo ©oet()e unb too

6d)iller reben, ju if)ren Söorten noct) meine 33etrac^tungen

5U liefern, ^en e^renoollen Sluftrag, ju biefem unoergäng-

l\ö)m Söerfe eine (Einleitung ju fcf)reiben, fonnte iä) nur ale

eine 35eranlaffung betrac()ten, bm :£efer oon bem großen
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S^uUuttPCtt Mcfcö 33ricftped)fc(6 ju übctjcugcn; bas aber

nötigte mid), i^m dasjenige Por5ufü|)ren, tpas t)em 23rief-

tped)fel voranging unb tpas i^n — ah unfi4)tbate Sltmo-

fpt)äre — umgibt; tPot)ingegen eine einget)enbe !ritifd)e 3Bürbi-

gung unb ein fortlaufenbet Kommentar ^wax manches 3ntet-

effante bringen lönnten, ^ier jebocf) fd)led)t am ^(a^e tPären.

3öa6 unfere Seit braud)t, vo(X$> unfere 8^it \\xö)t, finb

freie, feftgegrünbete ^erfönlid)feiten» 3öir erftiden unter ^at-

fad?enüberfüUe unb biX^m babei an Straft unb 321ut unb

Urteil ein» 5lud) barunter leiben tpir fc^tper, ba^ eine ge-

ipiffe 2lrt von nüd;terner ^urd>[d)nitt6begabung biefer ^a[t

am bc\kn ftanb^ält unb fomit bie füt)renbe Stellung im

2(ibcn an [xö) reifet jum 31ac^tei( eblerer (Elemente* 0c^iUer

unb ©oet()e ^aben bie 9(nfänge biefer 2öanblung erlebt unb

\^abcn beibe porauegefe^en, tpo^in jie nottpenbig führen mufete»

6d)iUer fprid)t pon b(^n „0d)lad)topfern bes JJ^eifees" unb

fie^t um fid) |)erum eine Seit entftef)en; in ber „ber tote 33uc()-

^iabc bcn lebenbigen ^erftanb pertritt, unb ein geübtes ©e-

bäd)tni6 fidlerer als ©enie unb (^mpfinbung leitet"» 3I^a^nenb

xiö)M er an bas tommenbe ga^r|)unbert bie JJrage: „S^ann

tpo^l ber SJlenfd) baju beftimmt fein, über irgenb einem S^pecfe

ficf) felbft 5U perfäumen?" Unb u)eife lef)rt er uns einfef)en:

burd) 33erbreitung ber 2Biffen6fläd)e „ergreifen" tpir jtpar

immer me()r, boö) I)ängt bae „^Begreifen" pon ber „^raft

unb ^iefe ber '5perfönlid)!eit" unb Pon ber „5^eif)eit if)rer

35ernunft" ab. ©oet^e an3ufül)ren bürfte !aum nötig fein.

Sc^ fct)lage auf gut ©lue! bie 33riefe an 3<^Jter auf unb |)öre,

iPie er flagt, bie ganje S()riften^eit „perliert fid) in bcn 9Ili-

nutien bes grenzenlos SKannigfaltigen", l)öre, tpie er es (1829)

alö „bie ^cnbcn^ ber S^'^^^* be3eicf)net: „alles ins ^d^waö^c unb

Sämmerlid)e ^erunterju^ie^en", unb tPie er felbft in bcn ge-

leierten 2öiffenfcl)aften „bie 22^affe ber unzulänglichen 3Ilen-



97

fd)cn, bk dnvoktcn nnb it}xc 3Tid)ttg!cit ancinanbet auf-

crbaucn^ für pctbctbcnbro^cnb anfie|)t. 3n bicfcr fclbcn

6amm(ung — eine unentbe{)r(id)e (Srgänjung 5u bem por-

Uegenben 33riefit)ed)fe( — finben iPir ben ergreifenben §m-
tpeiö auf 0c^iUer: „6d)inern tpar bk (S^^tiftustenbenj ein-

geboren, er berührte nid)t6 ©emeineS; o^ne es ju percbeln/'

©ie 33ereblungl ^as ift, toas tpir in bem 33er!el?r mit

©oetf)e unb mit 0ö)iikt fud)en follen. ^as ift i^re leben-

bige 93ebeutung für unfere freifeenbe Seit» 2Iur in ^tpeiter

9^eit)e feffelt uns bae £iterarifd)e, bae §iftorifd)e unb bae

^ftf)etif4)-2:{)eoretifd)e, bae biefe 33riefe in fo reid)er unb an-

regenber fJüUe aufgefpeid)ert beu)a!)ren. ^as aike> ift 32litte(

5um Stpcc!; unb ber 8u>ec! ift: biefe ^voci großen <5perfönlic^-

feiten in bem fo(genfcf)U)erften 8^itabfd)nitt i^ree 3!öact)fenö

unb 3!öerben6 fo tief unb fo genau wk irgenbmöglid) ju er-

faffen, auf ba^ vok felber, im gnnerften geläutert unb be-

reicfjert, an i|)nen emporu>a4)fen«

5)cutf(^c8 SSefcn



Sert^er'

(ie \\t immet an bct Seit, eine San^e für '^ctti^ct ju

btcd}cn* ^k 33ctpunt)erung feitcns cmpfiribfamcr 0d)u>ärmcr

cincrfeitö; ant)crfcit6 bic abfällige ^Beurteilung, t)ie !)er

§elb t)on u)iffenfd)aftlicl)en 3I^ännern etfäljrt, genügen, um
bk meiften auf falfd)e JJäl)rte 5U füllten, deinen ^^ara!ter

l)at ©oet^e liebepollet unb !laret i)ingeftellt; feinet vohb fo

fc^ief beurteilt* 0prac^e unb ^ompofition beö 33ucf)e6 preift

man; allee, tx>a6 33eiu)er! baran ift — bie 33rot fd)neibenbe

£otte, ber im Söinter 33lumen fucl)enbe Srrfinnige, ber ^farr-

^of mit feinen alten 9Iufebäumen — ift ©emeingut ber ganjcn

gesitteten 3Iöelt getporben; über bie literar^iftorifcl^e 33ebeutung

biefes 9toman6 für bk bamalige Seit finben toir allerorten

gele()rten Siuffc^lufe, bod) ^abe id) nirgenbötpo, felbft nid)t bei

^arlple (ber fonft fo tief ge^t), eine fr^ie, perftänbniöPoUe

0cl)ä^ung bes €^ara!ter6 bes gelben gefunben, beö 32lanne6,

t>on bem ©oetl)e felber gemeint l)atte: „g^r !önnt feinem

©eifte unb feinem (E^arafter (^ure 33ett)unberung unb £iebe

nid)t t>erfagen/' 0ott>eit bae in toenigen S^ikn gefcf)e|)en

fann, möd)te Id} perfudjen, ben Söeg jur 33etpunberung unb

5ur :£iebe biefes aufeerorbentlid)en 92lanne6 5U loeifen»

Söert^er ift ein ungett)öl)nlid) begabter 32^enfd), für beffen

geiftige (Eigenart jroei Süge be5eic!)nenb finb: in beja^en-

ber 9^ic|)tung bie §^inl)eit unb Straft ber (gmpfänglic()!eit, in

perneinenber 9tid)tung bie 33efc^rän!ung ber ©eftaltungöfraft,

0dn (S:()ara!ter !ann mit einem einjigen Söorte erfd)öpft tper-

bm, fo ganj umfaßt biefe eine 9^egung — ojeanartig —
alle anbeten: es ift bie bebingungslofe, leibenfcl)aftlic()e 2öa^r-

|)aftig!eit» ^afe eine berartige ^erfönlicl)!eit, in unferer ©e-

1) Suetjt cr[cf)icncn in bat 2Kün4)cnct „^uganb" oom 26,2(uguft

1899, 3tr, 36.
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fcUfd)aft bas £id)t bcv SBclt ctbMmb, vok gcfd)affcn iff,

unglü(fUc() 5U tpcrt)cn, !ann man nid)t leugnen; bagcgcn ift

es läd)erüd), liefen ©eift alö einen !ran!en unb tiefen (^^a-

ta!tet ab einen fd)tpad)en ju be5eid)nen» ^er (Bd\t ift !ern-

gefunt unb von betDunternötperten Einlagen, bei €()ara!ter

ift ftarE unb forbert 2kbc. SBas biefem 32^anne aufeerbem

bcn legten Sauber perleit)t, ift, ba^ er,— ber ©eletjrte unb

ber Mnftler, ber ^t)ilo(oge unb ber £anbfd)aft6maler — ju-

gleid) einen burd)bringenben 33erftanb von feltener analpti-

fd)er 0d)ärfe befi^t» dv ift !ein ()o^(er 0d)tpärmer* ©leicf)

einem 6^a!efpeare fd)aut er jebem 32^enfc^en, bem er be-

gegnet, bis auf bcn ©runb bes gerjens; ein einziger 23lic!,

unb er Unnt ii^n unb ^ält i^n feft im ©ebäd)tni6, gleid)Pie(

ob es ber für fein eigenes 0d)ic!fal fo pert)ängni6PoUe Gilbert

ift ober ein 33auernburfd)e, ber am 3!öege einen ^flug aus-

beffert* tiefer 33(ic! erftredt fic^ naö) aufeen hie 5U bem ge-

nauen (^rfaffen bes verborgenen 6inne6 jeber ftummen QTatur-

erfcl)einung unb naä) innen bis jur erbarmungslos flaren ger-

glieberung ber eigenen ©emütsbetpegungem ^urd) biefe 32^ad)t

bes 33lic!e5 betpäf)rt fid) 3!öert^er als ein nic^t blofe fe^r be-

gabter, fonbern genialer 22^ann; bem §amlet burd)au6 per-

gleicf)bar, überragt er turm^od) feine gefamte Umgebung»

Xlnb ebenfo tpie §amlet, fo i^ätU auc^ er, tro^ feiner großen

unb praftifd) nid}t red)t pertpertbaren Anlagen, fid) ganj leib-

lid) burd) bie SDelt gefd)lagen, \)attc nid)t ein (Ereignis feltenfter

5lrt i^n por bie Sllternatioe geftellt: S:ob ober £üge» 3n feinem

Jolle tpar es ba6 Ereignis ber abfoluten Siebe» ^er !leine

©eift permag es überljaupt n\ö)t, fo ^u lieben tPie 2öertl)er

liebt; ber fd)U)ad)e (unb bae Reifet immer, untpa^r()aftige)

(Sl)ara!ter !ann fid) f)in- unb ^eripinben unb jule^t ent!om-

men: für einen 2öertf)er gab es !eine 3öa^L ^ie geniale ^raft

feiner (^inbrücfe, baju bie 3!öa^rf)aftig!eit feines Söefens bil-
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beten jufammcn einen unüberu)mMid)en Sipang, Uns tiefen

Sit)ang mitempfinben ju laffen, uns 5U überzeugen, ba^

^ert^er nid)t am ©eifte6geftört!)eit unb nid)t aus 0ä)voä(^c

\n bcn S:ob ging, fonbern ipeil fein (Sd)ic!fa( es gebietetifcf)

fotbette, tpeil et ert)aben genug voax, um nic^t anbetö ju

!5nnen: baju fd)rieb ©oetf)e fein 93ud); unb er permoci)te es

nur, tDeil er bie untt>eigerlicf)e 31otu?enbig!eit ber Sage fo

ftar! empfanb, ba^ er nod} als alter 221ann gefte^en mufete,

an ber S^ragi! biefee Stoffes ipäre er felber faft jugrunbe ge-

gangen. 6p empfinbet ein ©oetf)e nid)t für einen Söeic^-

ling nnb dncn falben 9Iarren.

^ie jtpeite entfdjeibenbe 5^age lautet: SÖie per^ält es

fid) mit biefer :£iebe?

^as rein finnlidje 33egel)ren befi^t !ein (jaftenbes 53er-

mbgen; fo l)eftig ee ift, fo leicht auc^ ift eö befriebigt unb

abgelenkt, ^an oerliebt fid) mit b(^n ^ugen unb bcnntx^

„blinb'', toie bk eilten als treue 23eobacl)tet gut U)ufeten.

^as ^uge !ann junädjft gerabeju als „ber 6inn ber Ober-

fläd)e" bezeichnet iperben, unb toaö ee vermittelt — aud) bie

Siebe — bleibt oberfläd)lid) unb oergänglid), toenn nid)t 3U

bcn ^inbrüden bee Sluges nod> ber 33 lief beö ©eiftee ^inju-

fommt. tiefer ift bas eigentlid)e 6el)organ bes ^enf($en,

unb biefer l)aftet tt)ie mit taufenb "^ßolppenarmen an bem
(^rfafeten, unb ztoar um fo fefter, je flarer ber ^lid toar unb

je fidlerer er ba^er toeife, tpas er erfaßt !^at (Bin genial ver-

anlagter unb baju burd) ^ilbung unb Sebensumftänbe 5U

|)o|)er (Sntroidlung gelangter ©eift befi^t baljer bk Qä^iQtcit

5U einer Siebe, u>ie fie fic^ aus bem blofeen 6innentrieb nk
ergeben !önnte. ^ie täglid) unb ftünbli^) empfunbene ^in-

famfeit reijt bie Seibenfd;aftli4)!eit; bie flare (Sid)er^eit ber

(^rfenntniö fteigert bcn Söillen. ^ie Sroangsoorftellung, bk
f)ier mäd)tig inö Seben eingreift, ift eine ganj anbere ale
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bk, tpclc^c bk 6mnc bis ju bcm rafcnben 3öunfd)e nad)

^cm 33cfi^e eines beftimmten Söcibce treibt; tenn in le^terem

{falle I)ant)elt es fid> einfad) um eine 0ugge[tion; bk man
(mit ^d^opcnfyaucx) ale ein ^Balten bcs allgemeinen uninbi-

pit)uellen ©eiftee ^er ganzen ©attung beuten mag, ipogegen

vok |)iet bk unbeMngte 33ejaf)ung bce (Sinselnen, im ©egen-

fa^ jur ©attung, ju erbliden i^abcn* Slbelarb unb §eloi[e

lieben fid) nid)t eine 0put tpeniget leibenfdjaftlid) unb „etpig"

nad) bet graufamen 53erftümmelung als POt|)er; bei biefet

2ltt ber :£iebe bient ber gefc^lecl)tlid)e ^rieb, gebietet abct

nid^t (^benfo tpie nad^ einem bctanntm pf)pfifd)en ©e[e^ bie

^raft ber Sln^aftung 5tt)ifd)en jtpei S^örpern mit ber ©röfee

ber aneinanber l)aftenben 5läd)en unb mit bem ©rabe il)rer

"^Politur 5unimmt, ebenfo l)aften jipei aueerlefene Snbipibuen

burc() eine fo umfangreid)e unb feinabgetönte Stufenleiter ber

(^mpfinbungen aneinanber — von ber blofeen 33erül)rung ber

Oberhaut an bie> ju ben ^öcf)ften 2i()nungen bes ©elftes —,

bafe !eine nod) fo leibenfd)aftlic^e -Siebe 5tt)ifc()en minber 93e-

gabten eine 35orftellung von ber jtpingenben '3Ilaö)t biefer 3u-

fammenge^örigfeit geben !ann» ^arum tpirb ber gelb aller

unbebingten 2kbc, ^riftan, von alters ^er als ein auserlefener

©eift unb als ein 22^ann von f)o^er 93ilbung bargeftellt; fd)on

als ^nabe „lernt er me^r 23üc^er in furjer S^it als je dn
^inb früher ober feitler"; er fprid)t oiele 6prad)en, fpielt

oiele Snftrumente, bid)M, ben!t unb jie^t fid) gern aus bem
gofleben, in u)eld)em er als 0tern glängt, in bie (Sinfamfeit

jurüc!* ^as ift ber einjige 33oben, auf bem eine berartig 5tt>in-

genbe unb etoige 2kbc eru)acf)fen !onnte, gfolbens 33egabung

ift ^voax nxd^t gleicl) grofe, boö) immerhin aufeerorbentlic^,

©oet^e ^at nun in bm blauen 'Stad unb bie gelben §ofen

bes 3a()res 1774 (bie 3Ieigung jur (^leganj bitt(^ \ö) nicf)t

3u unterfcl)ä|en !) einen jener ungeipö^nlic()en ©dfter ge-
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\}üüt Söcrt^ct ift lein eingcbilbctct '^üonoman; et fliegt

bk 3öelt nic^t; ein ^etporfteci^entet (S^^ataüerjug ift feine

grofee Siebe 5U ^int)ern, ein anbetet feine Siebe füt alles

^attiatcf)alifd)e, Sllt^etgebtac^te, 0c^lid)te; et ift lötpetlicf)

gefunb unb V(^bct mit einem getpiffen 3!öibettpillen von ftanfen

'3Ilcn\d)cn; et fud)t biejenigen auf, bie „Siebe, fj^eube, SBätme"

um fic|) t)etbteiten; et ift empfänglid) füt tpeiblid)e Qteije, ein

ftül)ete6 SiebeöPet^ältniö toitb im etften 33tiefe ettPä^nt,

unb felbft bie Seibenfd)aft füt Sötte t)etf)inbett nic^t, bafe

et füt gtäulein ^^ lebhaft empfinbe; bas gibt unö bie

©etPä^t, ba^ feine Siebe füt Sötte !eine 35etblenbung, fon-

bctn eine tpa^te dttcnntnie ift» 32^it bcn einfad)ften 2Ilitteln,

bod) mit unenblic^et ^unft \}at ©oet|)e Söett^et in 33et^ält-'

niffe Qcbtad^t, bie if)n ganj fid) felbft — unb bae Reifet feinet

(^mpfänglid)!eit unb feinem flaten 93lic! — übetliefetn; feine

fjamilienbanbe, feine 23etuf6pflid)ten lenfen i^n getoaltfam

ab: batum ift et, als bie tpa^te Siebe in fein Seben ttitt, i|)t

ebenfo tettungeloö auegeliefett toie 5:tiftan auf bct langen

6eeteife» Unb wie immet, fo ift es auct) |)iet bae Söeib, voci-

cl)e6, untpiffenb, bm Siebesttanf teid)t» „0ie fie^t nic()t, fie

fü|)lt nid)t, bafe fie einen ©ift beteitet, bcx mid) unb fie 5U-

gtunbe tic()ten toitb; unb id), mit sollet 2öolluft fdjlütfe ben

93e4)et aus, bcn fie mit ju meinem '^(^ibctbi^n xdd^tJ' ^ine

9?ettung \fättc ce gegeben: toenn nämlicf) Sötte '^cxti;}Ct niö^t

geliebt f^ättc* 0ie liebt ij)n ab(^x. 22^it anbetungstoütbiget

5ein|)eit f)at ©oetf)e, o|)ne je oon biefet feufc^en 6eele b(in

0d)leiet ju |)eben, i^te 2kbc übcx allen gioeifel et^oben»

^ntfc()eibenb ift bie fc{)tPätmetifd)e Siebe bet ^inbcx füt

Söett^et» ^(inn biefe S^inbet tpetben uns bei jebet ©elegen-

l)eit al6 nut butcl) Sötte, nut in Sötte lebenb batgeftellt; bie

53efpetf3ene am Slnfang beutet auf bk ^tetbefjene am 0c{)lufe,

too bie ^inbet ficj) auf bm 9iöct)elnben u>etfen unb ij)ten

I
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^unb an bcn feinen geheftet ()altcn; fie tun bamxt, wae>

£ottc nic^t tun durfte; il)re reine S^inberfeele bdmnt in Iln-

fd?u(5 bie Söa^r^eit» ^benfo ent(d)eiben5 wk tiejeö eine

Seugniö für bae gerj, ift bae anbete für bm ©eift: auc^

Gilbert lieft mit ^Cotte, bod) „fcf)lägt fein ^erj nici)t fpmpat^e-

tifcl) bei ber 0teUe eines lieben SBuc^es, tpo 3öertf)er^6 gerj

unb Sottens in einem jufammentreffen"* ^a fel)en tpir ben

feften 2ln!er, ber nie reifet* 33eim Sufammenlefen Ratten

*5Paolo unb ^tanceeca cntbcdt, bafe 6terben beffer fei; alö

getrennt 3u leben*

2öie \;fätte Söert^er nod) leben können? ^ie 33emer!ung

einee ber befannteften ©oet^ebiograp^en — tt>er bie 9Iatur fo

liebt vok 3öertf)er, bcn muffe fie aud) tröften, ber Slutor ^abc

alfo falfc() ge5eic()net — ift faft lädjerlid) unftid)l)oltig* 3Iur

•jp^ilifterfeelen permögen es, bae, wae> fie „3Iatur" nennen,

in *^illen einzunehmen, jur ^Regulierung i^rer ©allenaue-

fcj)eibung* 3öer, ^eiteren ©eiftes, beim Slnblid eines fd)önen

Salee auegerufen f^at: „^ie Söelt um micl) ^er ru^t ganj in

meiner 0eele, tpie bk ©eftalt einer ©eliebten", ber tpirb

fpäter um fic^ |)erum, im felben 2:ale, „ben Slbgrunb beö

eu)igoffenen ©rabee" erbliden» 23eibe6 ift gleich voa^^x, gleicj)

unmittelbar genial* 3Iur eines, glaube icl), ^ätte einem fo

reic()begabten unb tpaf)r^aftigen Sl^anne es ermöglicl)en

lonnen, tpeiterjuleben: bas ©eftalten feiner ^inbrüde,

fou)o^l bes ©rabes tPie ber ©eliebten* ^as ^atte ©oet^e

felber gerettet* ^ie :£iebe mufe jeugen; auf allen 0tufen

i^rer ^rfc^einung mufe fie es; fonft perje^rt fie bas 2eben

bis 5um Sobe* 33ielleicl)t tPäre burc^ ben 23efi^ ^ottens

2öert|)er bk ^raft ju geftalten juteil getoorben; i^ tpeife es

nicf)t; er felber tPä^nt es, benn er feufjt über „bie ^üde im

93ufen" unb ruft aus: „'^Sienn bu fie nur einmal an biefeö

ger5 brüden lönnteft, u>ürbe biefe ganje Sude ausgefüllt
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feinl" ^oc^ Jc^t mufe cv liaQcn, unb ^voat fc^on im crftcn

ga^tc: „SlUeö fd)tpimmt unb \d}VoanU fo por meinet 6eele,

ba^ id) feinen Hmrife padcn tannJ' '^iö^t an 33egabung fe^lt

eö, nod) n:>eniger an 3BiUen; t)od) an einer ben übermäd)tigen

(iinbxMcn entfpred)ent)en ^caft !)er ©eftaltung» €)tdit man
fid) auf bm rein feeUfd)en 6tan5pun!t, pon bcm ans be-

trachtet t)ie (^in5el()eiten bcs 0c^ic!fal6 aufäUig erfc^einen, fo

ift t)iefer ^i^erftreit gtpifdjen ber ©etpalt ber ^inbrüde unb
ber Hnfäljigfeit, fie geftaltenb ju be^errfd)en; ber eigentlidje

tragif4)e ^onflüt in 3Bert^er« 2ln i^m gel)t er jugrunbe» Sr

ftirbt an bem ilberreid?tum feiner (i>abcnf an ber ^errlicj)

männlid)en ©ett>alt feiner Seibenfc^aft, an ber 6d)ärfe feines

Urteils, an ber allju friftaüenen 2Ba^r(?aftig!eit feines (^f)a-

rafters» ^it ©oet^e tPoUen tpir i^m 33eu)unberung unb

2kbc nici)t perfagen»



©exilier aU Se^rer im Sbeal')

Su bcbaucm ift bcx 9Rcn\ö), bct fid) (SdjiUcr aus ^cm
^crjen gcriffcn ^at, 2öer pon uns i^at nid)t in frül)cr 3ugcn5

liefen ^id)tct fd)u:)ätmcrifd) geliebt? ^od> rpcr l)at nid>t

Seiten erlebt, in benen et fid) i^m ferngerüc!t fül)lte? 3Kan

nennt immer 6d)iüer unb ©oetl)e jufammen; bae \\t für

6c^iUer nic()t günftig» ^mn er, beffen (Seele mit Xlngeftüm

bk 5^ffeln abftreift, meldje ber 0taat, bie ©eiPol)nt)eit; ber

Scitgeift uns fc^on in ber Söiege an{d)mieben; er, ber als

^en!er unb moralifd)e ^erfönlidjleit 5um !ül)nften Slblerflug

eines fürftlicf> begabten 22^enfd)en fid) auffd)U)ingt unb bie

ftoljen 3Borte fc()reibt: „Sebe mit beinem 3at)r^unbert, aber

fei nid)t fein ©efd)öpf', er blieb — wae bk 'S^vmQcbnnQ als

^id)ter betrifft — eigentümlich befangen in bcn grenjenben

6d)ran!en einer beftimmten ®pocf)e» ^al)ingegen jener 2ln-

bere, ber fiel) n\(^t gegen bae ©egebene empörte, fonbern fid)

i()m anfcl)miegte, ber bcn jerftreuenben (^inflüffen dnce pflicl)-

tenreict)en 2cbcne unb entfe^lic^er ^iftorifd)er 23egebniffe ba-

bmö) trotte, ba^ er fic^ — tpie bie „3öafferblütler", tpenn

fie au8 bem 0onnenfcl)ein in bie liefen bes fd)tpereren (Ele-

mentes untertaucf)en — mit einer eigenen, unburc^bring-

li4)en, abfonbernben fiuft^ülle umgab, feine bid)terifc^e "^er-

fönlid)!eit fo frei betoa^rte, fo eigenmäd)tig, ba^ tpir einen

jeben feiner 0cl)ritte gleid)fam als einen 6c^ritt aus ber ge-

gebenen 93egren5ung in bae Unbegrenzte, aus ber Sdt in

bie 8eitlofig!eit be5eicl)nen fönnen. 2Iac() ^unbert 3<J|)ten tpirft

biefe ©egenüberftellung \ö)on auffallenb, nacl) einem falben

Sa^rtaufenb toirb fie fc^tper auf 6c^iller laften» ^an ne^me
nur jrpei gugenbiperfe, beibe bie (Srjeugniffe einer geräufc^-

^). Suctft crfc()iencn in bcc 2Künc()cncr „Sugcni)", ^cä^mbcr 1899,

9lr. 51.

I
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poUen, petgän9licJ)en S^itftimmung, ^inbcx bc6 Slugcnblidö

— SBett^ct xxnb bk 9täubcr: '^cxt\;i(^x lönnte gcftem ge-

fc{)riebcn fein nnb wixtt auf bcn (Efjincfen !aum rpcnigct alö

auf bcn ^eutfc()cn'; fo genau aucf) baö 3^it!oftüm gefc()ilt)ett ift,

es u)it!t nur als ein malerifc^es '2üotw, of)ne )e^e 33eeinträci)-

tigung bce> etpigen ^ctne; bagegen bewarf ee, um bm ^än-
bern ^eute geteert ju tpetben, einer ^iftorifdjen Überlegung*

SBie eigentümlich) — fobalb ber erfte jugenblic^e 5taufc^ vor-

bei ift — mutet uns gar mand^ee au6 6d)iller'6 2x)xit an ! 3c^

gefte^e, ba^ iö) einen ganzen „^urfuö" von beutfd)en ^ict)-

tern beö 18» ga()r()unbert6 ^abc bur4)mad)en muffen, bamit

mir 6d)iller'6 2t)xit tpieber munbrec^t tpurbe; ict) mufete bie

^inflüffe, unter benen er \tanb, fennen lernen, um bk Genia-

lität ber Seiftung u>ieber poU ju tpürbigen* Unb noc() immer

ftört mict) bas ^eutfc()-^na!reontifcf)e, bae (^nglifd[)-^iba!-

tifd)e, bae :£ateinifcf)-9t^etorifcf)e, !ur3, biefe 5ltmofpi)äre einer

beftimmten unb ba5U einer u)enig f:)mpatl)if4)en £iteratur-

epocl)e* ©etpife vokb ber ©ele|)rte nid)t perlegen fein, aucf)

bei ©oet^e bie Söirfung ber empfangenen ^inbrücte nacj)-

5Uipeifen, bod^ gilt pon feiner ^Cprü, tpas er uns felber be-

rid)tet, bafe fie „unpermutet ()erPorbrac{)", fo ba^ er fie felber

„ganj ale 3Iatur betrad)ten mufete"; tpogegen bk S:ecl)ni!

eines 0cf)illerfd)en ©ebicjjteö fofort in bie ^ugen fpringt unb

in if)rer tabellofen 0auberleit feiten por einer genauen S^tglie-

berung ftanb^ält* ^ie bramatifcl)en 2öer!e 0c^iller'6 ge|)ören

unftreitig ju bm genialften c^rjeugniffen bes 2^enfct)engeifte6,

an S:ec{)ni( bee aufbaue unerreicht, an ^raft unb 6c()önf)eitö-

fülle bem §öcf)ften ebenbürtig, unb nicl)töbeftou>eniger ^ai^kn

auc^ fie ber Sdt i^ren Soll: nie ringt fiel) bas Slufeerlic^e ber

Formgebung biö jur Pollen Qxci^dt ber einen geftaltenben

Snbipibualität |)inauf* 9lacine'6 <^at^06, 0^a!efpeare'6 93or-

ikbii für ^ernfprücj)e, bie 2Teigung beö bamaligen JDeutfct)-
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lanbe jur Sentimentalität: fie alle bilden einen vielfarbigen

fremben ßbertputf; bct bie 0d)ritte bes lebenben ^id)ter6

j)emmt unb feine ©eftalt uns Späteren fernrüdt, 2öie fommt

es nun, ba^ wk bennocl) immer tpieber ju 0c()iller tpie 3U

unferem guten ©eniue flüd)ten, unb ^voav ftete in jenen Slugen-

bliden, wo, nad) überftanbenen geiftigen ober fittlidjen S^rifen,

,,bae> gute unb mäd)tige gd)" (tpie ©oet^e es fo fc|>ön nennt)

tPieber bie Obct^anb geipinnt? liefen gauber beu)ir!t nid)t

ber grofee ^id)ter allein, vielmehr bie magifd)e ©eipalt ber

ganjen *5perfönlicl)!eit^ 3tt>ar bricht ber ^icl)ter immer tPieber

burd), tPie ein 33ergriefe buxd^ bie 2öol!en, unb tPä^renb u)ir

in bcn 3Iebeln am 5^fee l)erum!naupeln, entbecfen tpir plö^-

üö) ()oc() oben am §immel ben unerreichbaren, ftraf)lenben

©ipfel; bod) voae une immer mäd)tiger 5U 0d)iller ^eran-

5iei)t, ift bae ©eipa^rtoerben, ba^ hinter biefem großen ^icl)ter

ein nod) größerer SHenfd) fte()t, einer ber unbebingt per-

ef)rung6U>ürbigften aller 3IIenfd)en, t)ielleid)t ber ebelfte, bem
^^axatUt naö) oollenbetfte 32lann, ber je gebid)tet ^at» ^ae
eigentlid)e 22^onument biefee ^annce> bilbet fein Söer! „Briefe

über bk äft^etifc^e ^rjie^ung bes 3Ilenfd)en"*

3n biefem tounberbaren Söerle offenbart fic() bie ^er-

fonlid)!eit 0d)iller'6 frei, fd)lac!enlo6, oollftänbig, (is ift i^r

©laubenöbefenntniö» Sllles übrige, toas 6d)iller feinem 53ater-

lanbe unb ber SBelt permad)t ^at, ift gleic^fam ein ©ut, ein

23efi^, ein „dominium", ein in ber "^Präge beö (^ottb(iQnabctm

5U unt>ergleic^licl)em Söerte gemünjtee ©olb; biefes (^rbe ift

nocl) ^eiliger: ee ift ber 3öille bes großen SKannes, es ift ber

Snbegriff feiner gereiften 3öeltanfc()auung, es ift eine uns mit

ernftem 93lic! unb toarmer, bittenber Stimme ans ^erj ge-

legte Einleitung, bk uns 2}^enfc()en befä|)igen foll, „burcj) bie

oeru)ic!eltften 33er^ältniffe mit lü^ner Einfalt unb ru|)iger Hn-

fc^ulb" au ge()en (93rief 27) „^ie ganje 32^agie ber (^rfcf)ei-
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nung 5cr 0d)ön^dt bcxui^t auf i{)t:cm ©ctjeimnb", fagt 6d)iUcr

im crftcn 33cicfe; bicfcö ©ct)cimni6, ba$> ©cl)cimm6 feinet

eigenen <5per[önüd;!eit, i)at er uns ^iet — fotpeit möglid) —
enthüllt, gn tiefem 3öetfe ift 0c^iUer unper^o^len bae, xvae

er fonft unter bem 32^antel ter ^id)t!unft ot)er bce äft^etifie-

renben S^^Ö^i^^^ters ift: ein 5ei)rer t)er 32^enfd)()eit* (Sr ift

derjenige, bcn fein Slleifter, gmmanuel ^ant, ab „5en £e^rer

im ^b(^ai" ^erbeife^nt» linb gerate ipeil er unper^ot)(en le^rt,

erbliden tpir ^ier mit unpergkid)lid)er ^eutlid)!eit ben 32^en-

fcf)en felbft unb namentlich auc^ basjenige an it)m, wae größer

alö ber -2et)rer ift, bie unfaßbare, unauöben!bare ^injel-

geftalt» ©efte^t une ©oet^e, fein ^ic^ten fei „ganj 9Tatur",

fo bürfen u>ir pon 0d)iUer'6 ^id)ten bc^aupti^n, ee fei „gan^

32lenfcf)entum", gan^ ^iUe, ganj 2lbfid)t, ganj -Ciebe; 0ci)iUer

tPill letjreU; er tt)iU tpir!en, unb jtpar überall unb immer,

bmn es ift bies bie b^ciö^ncnbc ©ebärbe feiner Sperfön-

lid;!eit, ©afe bk ^unft „fein 9tefultat tpeber für ben 33er-

ftanb nod) für bm Söillen gebe" (^rief 23), ipeife er recl)t

gut, unb er erflärt auebrüdlicf), „bae 0cf)öne ift in 9tüc!ficf)t auf

(Srfenntniö unb ©efinnung pöllig inbifferent unb unfruc{)tbar"

(33rief 21)» ^er (Sntfdjlufe aber, auf 33erftanb unb Söillen,

auf (^rlenntniö unb ©efinnung ber 321itmenfd)en ju u>ir!en,

bilbet bei biefem 22^anne bae 92^ar! ber ^noc^en, bie innere

treibenbe ©lut feines aufopferungepoll |)ingebenben Gebens,

„©ae 3öefen ber fd)önen ^unft ift ber ^d}dn", fagt 6(^iller

(33rief 26), unb an anbrer 0telle: „^cx 3^enfc() foll mit ber

0d)ön^eit nur fpielen" (33rief 15); boö) ber 0c^ein foll bienen,

bae perborgene Söefen 5U erfaffen, unb gerabe burc^ bae 0piel

foll ber 2Kenfc() erft lernen, 2}lenfc() 5u u>erben, darauf jielt

0c{)Uler'6 0<:^affen pon Slnfang an — juerft unbetpufet, bann

aber, tpie biefe Briefe bezeugen, mit einem fo pollfommenen

33etpu6tfein, «>ie ee por if)m nie ein ^ünftler befeffen, 0cl)iller
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ift — immer xxnb überall — me^r ale 5^ünftler; er ift eine

{)errifc^e, prometljeifc^e 3Iatur; neue 32^enfd)en ipill er mit

feinen §änben !neten un5 fül)lt fid) reid) genug, um i^nen

au6 !)em eigenen Überfluß neuen Obem einjublafen» gn
allen feinen SBerfen al)nen tpir bas; benn biefer Söille ift es,

ber fie gleid)fam pon innen heraus burd)glü|)t, fo ba^ ber

laufc(>enbe güngling — o^ne bie tiefere Xlrfad^e 3U erraten

— fein gerj fc^neller fc^lagen fü{)lt, unb ber ältere, fritifc(>

getporbene 9I^ann immer von neuem empfinbet, an biefem

©eniuö 5erftiebe alle S^riti! wie an einem ragenben ^d^cn

bie Söelle, ba fie nur bie Oberfläd?e berührt,

^ie „äft()etifd)e Srjie^ung" ift ein burd) unb burd> origi-

nelles Söer!» ^enn felbft bie gleich anfangs eingeftanbene unb

von manchen Kommentatoren übertrieben |)ert)orge^obene

Slnle^nung an S^ant ift einerfeits eine rein formelle, anber-

feitö aber betrifft fie gar nid^t bae fpejififcf) Kantifc()e an

5^ant, fonbern eine eingeborene, elementare 9^icf)tung bes

inbo-europäifc{)en ©elftes, bk burc^ S^ant nur befonbers u>ir-

lungspollen Slusbrud gefunben f)at, unb bie toir in 0d)iller'6

Sugenbbiffertation „Ilber ben 3ufammen|)ang ber tierifc^en

3Iatur bes 22^enfcl)en mit feiner geiftigen" fd)on beutlicf) ent-

toidelt finben* ff^eilicl) befunbet ber 19. 23rief eine fo tiefe

Srfaffung ber 3öeltanfc{)auung S^ant's, bafe nur toenige 5<Jcj)-

p^ilofop^en ä()nlicl)e6 aufioeifen fönnten; bo<^ betoeift gerabe

biefer 33rief, in u)elcl)em bae S^ransf^enbente unb bas (Smpi-

rifci)e (of)ne bm ©ebraucf) biefer abfci)redenben 3Iamen) einan-

ber entgegengefe^t unb gegeneinanber abgeujogen u)erben,

bie Pöllige llnab{)ängig!eit 0c^iller'6. 5^ant i^at ben ^en!er

in <Scl)iller getoedt; aufeerbem bilbet ber ^eilige (Srnft bes

2cbcn6 ein rein menfc^licl)e6 33anb jtoifcljen beiben Scan-

nern; boö) too Slnfangepunft unb (inbpnntt oerfc^ieben finb,

mufe aucf) ber Söeg ein oerf4)iebener fein, ^as ift benn au4>
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bct QalU ^ae, xoae ^ant vocbct tonnt(i noc^ —- bei tet bc
\onbcxm Statut feines Sebenstperleö — i)ätt(^ wollen dürfen,

nämlic^ bae ©eftalten bes Gebens, bilbet ben gn^alt pon

0d)iUet'6 Söeth „(^in SJlarmotblod, obgleich) et leblos ift unb

bleibt, !ann barum nic{)t6be{totpeni9et lebenbe ©eftalt butö)

bcn 2lrcl)ite!t unb 33ilb^auer tperben; ein 32lenfc(>, ipietpo^l

et lebt unb ©eftalt ^at, ift batum noö) lange !eine lebenbe

©eftalt» ^aju ge^ött, bafe feine ©eftalt 2ebcn unb fein

Seben ©eftalt fei" (33tief \5). 3n biefen 3Botten liegt 0cf)il-

let'ö können unb ^Bollen fou)ie bet befonbete 8tt>^c! biefet

33tiefe eingefcf)loffen» ^ae 8i^i ift: bem 92^enfcf)en eine ^ö^ete

Söütbe 5U etteilen; bae 22littel: bk 33efteiung; bae QöerC-

3eug: bk „äft^etifc^e ^t^ie^ung", bas l^d^t bk ft)ftematifd)e

Sluöbilbung beejenigen 2:tiebe6 im 92^enfd)en, bcn 0c()illet

bm „6pielttieb'' nennt» ^t wd\t übetjeugenb nacf), ba'^

„bie ^ufflätung bes 33etftanbe6" nicf)t petebelnb tpitft unb

ba'^ bie gipilifation, toeit entfetnt uns Qtd\)dt ju fc()en!en,

5unäd)ft nut „neue 33anbe beängftigenb um uns fcl)nütt"

(33tief 5)* (Sbenfo übetjeugenb jeigt et, bafe „bas ^ö)öne

unb bie 6timmung, in bie es unfet ©emüt petfe^t", tpenn

es aud) „gleid) ungefd)ic!t ift, bm ^f)ata!tet 5u gtünben unb

bcn ^opf auf3u!läten", bod) bae einjige 321ittel batbietet,

ben 2I^enfcf)en aue bem ^^onbienft einet blinb befe^lenben

Qlatut 5u befteien unb i^m bie 5^^i9^^it 3U petfcf)affen, „aus

fid^ felbft 5U mad^en, tpaö et tpill" (33tief 21)» de ^anbelt [id^

um eine SBenbung bes Söillens nacf> einet beftimmten

„9lid)tung" unb um eine betpufete fd)öpfetifcl)e ^at (33tief 9)»

'^iö)t 0d)U)ätmetei, nid)t 5lu6etacf)tlaffung bet gegebenen

^ebenöbebingungen tpitb man — u>ie blaffe, leblofe 0tuben-

gele^tte tabelnb gemeint ^aben — in biefen 33tiefen finben,

fonbetn im ©egenteil, ben mäcl)tigften Sluöbtud einet ge-

U)altigften, glü^enbften SebeneJtaft, ben etften unb |)offentlic^
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cntf($cit)cnt)cn 6d)titt jut (^t^mqnng cmcö neuen ©efcfjöpfee*

33or allem fordert 6d)iller 5?ü()n^eit von uns» „^r!ü^ne

bi(^, tpeife 5U fein! Energie bes 32^ute6 gehört ba^u, die

^inberniffe 3U befämpfen, tpelcf)e fott>ol)l bie 2:räg()eit ber

3Tatur als bie JJeigljeit bes ger^enö ber 33ele^rung entgegen-

fe^en" (33rief S). ^er ^cn\ö) mufe feiner ^m\)dt beipufet

tperben; er mufe flar erfennen, bofe er „bie Einlage ju ber

©ottl)eit untoiberfprec^lid) in feiner <5perfonlid?!eit trage"

(33rief 11); fc()liefelicl) mufe er tpollen»

„Hub cinjig tjcrcbclt btc ^orm ban ©c^alt,

33ctlci()t i^m, pctlcil)t [k^ bk ^ö4)ftc ©cipalt"

fagt ©oet^e» ^en ^efi^ biefer „^öd)ften ©etpalt" — ber

göttlicf)en — foll ber 23]enfd) erftreben; burd) xfyn voixb er

„bm 3öir!ungen ber 92laterie unt>erle^lid)" (33rief 25); bie 5lu6-

bilbung ber fj^^iö^^i^ freier ©eftaltung tpirb baf)in fül)ren»

6c^on unfere |)ö^eren 0inne tpeifen biefen 3!öeg; benn „Sluge

unb Cf)r tPäljen bie anbringenbe Sllaterie |)intpeg unb

führen blo^ burd) b(^n 6cl)ein 3ur (Srfenntniö bee 2öir!lic()en"

(33rief 26).

^eroufete freie ©eftaltung: bae ift bie Ouinteffenj

biefer an bae ©efc()lecl)t ber 32lenfd)en geric()teten (Srma^nung.

^on aufeen ^er fönnen tpir nur einiges erreid)en; mas ber

€>taat leiften !ann, ift ein ©eringfügiges (33rief .7); pon

innen heraus bagegen permögen tPir es, einen tpir!lid)en

5ortfcl)ritt ju pollfü^ren, inbem ipir uns burc^ bie un-

ermefelic()e ^raft bes Söillenö ju einer neuen, ^ö^eren (Sr-

fc()einung bes Gebens emporfd[)tPingen.

©ebanfenfülle, 5^ei^eit, €)ö)ön^dt: fie ftraf)len uns aus

biefem unpergänglic^en Söerfe entgegen, benn fie bilben bie

brei ©runbjüge ber unfterblid)en ^ißerfönlic^feit, rpelc^e es

fd)uf. 8u einer 3Ieugeburt, unb bae Reifet ju neuer Sugenb,
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tpcift uns 6d)iUcr bm Söcg; baf)er jubelt i^m bic gugcnb

jcbcr ©cncration als i()rcm Slltcrsgcnoffcn ju, batum füf)lt

fiel) bcv ältere pcrjüngt, fobalb Mc 2kbc ju 6d)iUet in {einem

^erjen neu auflebt»



dti(^axh 'Bagncr'^ gefcf)tc|)tlic()c

(Stellung")
O lafet flc walten,

$){c unocrgldctlictjcn ©eftalten,

9331c flc l>ort|?ln mein 2(ugc fc^tcftl

©oet^c.

(^in ©cbcnftag, bcv an bk crfte 3luffü()rung bce £o()en-

grin gcma|)nt, ift tPoI)l geeignet, ju 23etrad)tungen aller 2lrt

anjuregen» ^afe £ol)engrm bae populärfte 2:^eatetftüc! ber

Söelt ift, tann ftatiftifd) nacl)getpiefen tpcrben, unt) ba^ bct

9Iame feines 0d)öpfet6 eleftrifierent) vokU, tt)ie in unferec

Seit pielleid)t einjig derjenige 33i6marc!'6, wivb taum jemanb

leugnen» ^an liebt Söagner unb man ^a^t i|)n, man per-

göttert un5 man petläftert il)n, man fd)tPärmt unb man
fd)impft, alle bk tpit)erfpred)ent)ften Regungen macl)en fid)

i^m gegenübet geltenb, boö) gleicl)gültig bleibt Steinet; bct

9Iame 9tid)arb Söagnet wklt wk ein ^li^, bcx ben bleiernen

§immel einer überbilbeten, müben, begeifterungslofen, pa-

piernen gipilifation aufreifet unb ber aud) biejenigen bknbct,

tpelcl)e fid) bie §änbe por bie Slugen l)alten* 2Iler!iPürbig ift

eö aber, ba^ gerabe über biefen S^ünftler, ber mit einer fo

elementarien ©etpalt tpie pielleid)t nie ein jtpeiter, in fein

ga^r^unbert eingefd)lagen i^at, bie pertporrenften 33egriffe

j)errfcl)en» 34) fagte, fein 2Iame rpirfe tpie ein 25li^; ipas ben

Flamen umgibt, bilbet ein 2öol!end)ao6« Xlnb bae ift um
fo auffallenber, ab Söagner nicl)t, tPie 6()atefpeare, in ber

^enumbra feiner 3öerfe l)albperborgen ftel)en bkibt, nod)

aud), tPie ©oet()e, burd) ein en5pflopäbifd)e6, an unlösbaren

2öiberfprüd)en reic!)e6 Übermafe bie Sluffaffung erfd)tpert.

^) Sut fünf5ig)ä()rigcn ^cicc bcx crften 2tuffül)rung bcs Soljcngrin,

t>cc 3Künci)cncr „Sugcnb" »om 24. 6eptcmbcc unb 1. O!tober 1900,

c. 39 unb 40 crfc|>icnen.

2)eutf(j^e« gefeit 8
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2lUc6, voae 3!öagncr gefdjaffcn ^at — fein £ebcn unb feine

^unft; feine £el)ren, bk ©eftalten feiner gelben, fein 33ü^nen-

|)au6 in QBapreut^ — fint) von plaftifc^ greifbarer ^eutlict)(eit^

23etrad)ten ipir x^n in bem begrenzten ^öirJungsfreiö feiner

gugenbjaf)re, a(6 ^^apellmeifter, fo finben ipir bae unermüb-

licf)e 33eftreben nacj) lüdenlofer ^eut(ict)!eit — ^eutüc^feit ber

22^eIobiefü|)rung im Orc^efter, ©eut(ict)!eit ber 3lu6fprac{)e,

^eutUcf)feit ber §anblung — de baöjenige, toae> bcn jeit-

genöffifcf)en 6aci)funbigen auffiel unb was beim spublifum

bm beifpiellofen (Erfolg ^erPorbrac()te, g(eic()t>iel ob ee ficf) um
33eUini'6 3Torma ober um 33eet^open'63leunte 09mp|)onie |)an-

belte, (Eine einzige *5partiturfeite in ber ^anbfc^rift ^eigt uns,

bafe in biefem ©eifte alles !lar unb burcj)ficl)tig ift Hnb bcn-

noö) tann man ru^ig behaupten, ba^ l)eute — fünfzig Saf)re

nacj) ber erften Sluffü^rung bes £o^engrin — !aum ein ©e-

bilbeter unter je^ntaufenb einen richtigen unb beutlic()en 33e-

griff beffen befi^t, loas 9^i4)arb Süagner in ber ©efc{)icl)te beut-

fd)er S^unft unb infolgebeffen in ber 2Deltgefcl)ict)te menf<|)-

lid)er ^unft bebeutet; toir toiffen toeber toas er ift nocf) U)er

er ift nocl) too er fte^t» Unb eö fc^eint, als ob toir ee nic()t

fo balb lernen follten, ba jebe ernfte, gefct)ic()tlicf) unb äft{)e-

tifd) freie, einge^enbe (Erörterung mit ber <5p^rafe abgele()nt ju

toerben pflegt: „5lc^, SDagner ift fc^on längft allgemein an-

ertannt!" ^afe er einmal nid)t „anerfannf' u>ar, ift jebocj)

!ein normales <^^änomen; bcnn SBagner ipurbe anfänglici)

begeiftert aufgenommen, unb ebenfo erging es i^m fpäter,

überall loo feine 2öer!e nur ()albtpeg6 oerftänblic^ aufgefü{)rt

tpurben; bie „3licf)taner(ennung" toar eine getoaltfam ge-

^nd^Mc, !ünftlict)e, erlogene ^rfcl)einung* ©erabe fo toie

(Sounob; 221affenet unb ^onforten üo^cn^ün von beaa()lten

©affenjungen in '^^ariö auöpfeifen liegen, auö Slngft, i^rc

Tantiemen einjubüfeen, ebenfo fcl)ürte in ^eutfc^lanb u>äj>renb
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bm^xQ 3a()ren dm ^tcffc — bereu Motive eben fo eMe traten

— gegen Söagner, unb ee gibt feine einjige erbenfbare 5üge,

por beten ©ebrauc(> fie 5urücfge[c{)eut ^ätte. ^afe 3öagnec

„je^t allgemein anetfannt" ift, bebeutet alfo 5un(ld[)ft weiter

nickte, alö ba^ jene Koalition von ©(Ruften — ipie bort fo

j)ier — na<^ unb nac^ ber unüberioinblicjjen ^ad^t bee poU-

enbet 0c{)önen ()at weichen muffen, unb ba^ xok fomit freute

genau ba fte^en, too tpir oor fünfzig 3af)ren |)ätten fte()en

lönnen unb getoife — o()ne jene !ünftlic()e 33erfälfc()ung ber

öffentlicf)en 92^einung — geftanben i^ätten. ^afe (einer |)eute

bie 0tirn ^at, Söagner'e ©enie ju leugnen, erlaubt uns, unö

nunmehr barüber ju befinnen, voae biefer geu>altige S^ünftler

ift unb tper er ift, unb auf voelö)en gefc^icf)tlic{)en *;pia^ er ju

fte^en (ommt»

3cl) fc()reibe auf einfamer ^erge6^öf)e, fern oon allen

Siteraturquellen; icf) befi^e alfo niö^t bie 5^ü{)nj)eit, auf fo

toeitauö^olenbe fragen eingef)enbe Slntioorten geben ju

ujollen, toae im 9^a{)men einer 2öoc^enf4)rift of)ne|)in !aum

mbglicf) toäre; fonbern icl) be\<^xänte nxiä) barauf, in ipenigen

8ügen anjubeuten, naö) tpelc^en 5^ic^tungen — meiner Hber-

jeugung nacf> — gefu4)t tperben mufe, um wallte xxnb ge-

nügenbe Slnttporten ju et^aiten*

fragen tPir juerft: wae xoax 3öagner? 3öar er 221ufi!er?

toar er ^ic(>ter? ober xoae fonft loar er?

^aö erfte, voae um auffällt, fobalb loir biefe ffrage ins

Sluge faffen, ift ber oöllige 33an!erott unferer lanbläufigen

Sft|)eti( unb ^unftgefc()id)te, gn 2öa()r^eit fiecl)ten biefe f4)on

längft ba|)in an ber c()ronifc^en Zlnfä|)ig(eit aller jener ^ar-

ftellungen, voelö)e auf falfcf)en ^nna^men aufgebaut finb;

fotoo|)rS{)eorie toie (Be\ö)i^te bleiben 3trlic{)ter, toenn fie

niö)t von (i\n[K^ten ausgeben, voei(^e bie einfac()en ©runb-

tatfac|)en fpnnen^ell erleuc()ten* ^ie vulga plebs ber malen-
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bcn, bid)ten!)cn, (omponicrcnben 'Talente wax alkxbinge um
fo tat)cUofct untcrgcbrad)t unb xxxbxi^kxt, ale unfetc älft^cti!

eine t)urd> unb bmö) !(e{nlid)e, ungeniale, p^iliftröfe xoax,

bk ^en ^eimlid)en ©roll über bae> i^re fauber abgemeffenen

Greife ftörenbe ©enie nie Qan^ ju perbergen tpufete — man
t)en!e nur an ©erpinuö, 55ifd)er; 2übU, 9liel)L ^arum \^at

jie aber aud) mit ben 9^iefengeftalten eines 3ol)ann 0ebaftian

33ad) unb eines «Cubtpig van 23eet^open nie ettpas anzufangen

getpu^t; aud) an '3üo^axt („bae göttlid)fte aller ^cnke'' nennt

i^n 3öagner) mufete eine 2lrt 0d;äbeloperation porgenommen

tperben, tpie bie peruanifc^en Mütter fie an i^ren Wintern

ausüben: fein großer, ju ben freieften 2:aten l)inauöftrebenber

©eift mufete fid) nämlic() 5U einer 9to!o!opuppe 5ufammen-

fc^nüren laffen, um bann auf bcn S:^ron ber Sp^iliftermufü,

als etpig unabfe^barer Sl^onarc^ aller Rapier fd)U)är5enben

^lapier- unb ^apellmeifter erhoben 5U vocxbcn. 0ct)aut man
aber genauer ju, fo xokb man finben, ba^ es bem „^Cprüer"

©oet^e unb bem „^ramatüer" 6c^iller auc^ nic^t roefentlicl)

beffer ergangen ift» ©amit fie nic^t nac() allen 0eiten über

bie 6d)ablone hinausragen unb bamit bas "fprofruftes-^^^^t-

bctt ber 23equemlid)!eitsäft^eti! fie fein fauber bis ans ^inn

jubede, |)at man i^nen überall, roo es not tat, ^örperftüde

abgel)adt — 9to^eit gef)t ftets mit *^^ilifter()aftig!eit ^anb in

ganb — unb }^at fomit einen 6c^iller unb einen ©oetf)e er-

|)alten, u>ie man fie brauchte» 2öie piele 2:|)eoreti!er l)aben

6d)iller's 2öorte bcaö)Ui: bas ^rama neige fic() ^ur Sllufif,

unb er fe^e feine Hoffnung auf bk Oper? 3!öie piele ^aben

fid) überlegt, ipas biefe Söorte in bem 321unbe eines 6d)iller

bebeuten? 2öie piele l)aben fiel) gefragt, toas er tpo^l unter

biefer „Oper", auf bie er ^offt, perftanben i^abcn mag, ba

er ja anbrerfeits fcl)reibt: „bie Oper ^at ben $i)eutfcl)en gelehrt,

2lbgef(f)madt^eit unb Hnfinn auf ber 23ü|)ne ertra^Uc^ 3U fin-
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ben, unb bke ift bae Gd}ümm\k, wae eine 9Tation lernen !ann",

unb fomit gctPife jene „Oper" nidjt im Ginne \}aüc, bk er

um fid) fa^? 33or geinrid) t>on 6tein — ber !aum ju reben

begonnen \)att(^, ale> er auf etpig fd)tpieg — waten biefe ^inge

von bcn Qad}männcxn pöUig unbead)tet geblieben, Xlnb tper

— wenn nid}t ber JJac^mann pon geftern unb von ^eute —
trägt bie 35erantu>ortlid)!eit für bcn „unmufüalifcljen" ©oetl)e?

Hnmufüalifd) I ber ^ann ber bcn „©öttertpert ber S^öne" fo

fjerrlid) befingt I ber Sl^ann, ber erllärt, „bie Söürbe ber

^unft erfd)eint bei ber 92lufif t)ielleid)t am eminenteften; fie

er()ö()t unb perebelt alles, wae fie auöbrüdt!" unb ber —
breifeig Qa^re por 9^ic^arb 3öagner — bie entfdjeibenben

Söorte fprid)t: „^ie S:on!unft ift bae wai)vc (Clement, tPof)er

alle ^id)tungen entfpringen unb u>o^in fie 3urüd!el)ren"

(Slnnalen 1805)1 3öa6 foll überhaupt einem fold)en ©eiftes-

fürften gegenüber bae gefdjmadlofe (^pitl)eton „unmufüalifd/'?

3Bären tpir niö^t in einer fo grunbfalfcl)en älft()eti! unb ©e-

fd)id)te erlogen, tt>ir u)üfeten, ba^ ein „unmufifalifd)er ^id;ter"

eine contradictio in adjecto ift; bcnn — toie ©oetl)e uns

foeben belel)rte — alle ^id)tung entfpringt aus bem (Clement

ber &n!unft, ^er tatfäd)lid)e innere 33an!erott unferer

3lft^eti! unb ^unftgefd)id)tfd;reibung fonnte aber, toenigftens

bis 9tic^arb 3öagner auftrat, oer^e^lt tperben; bann ging es

nicl)t me^r; u>arum? wctbcn toir balb fe^en; unb fo fegelte

bmn bie ^ftl)eti! mit fliegenben ^a\)nm ju ber oben genannten

gefd)äftlid)en S^oalition über, 93ei 23eetl)Open unb ©oet()e l^attc

es genügt, SIrme unb 33eine ab5ul)ac!en, mit 3öagner fonnte

unfere „^iffenfc^aft" nur fertig u>erben, u>enn fie ifyn ganj

pertilgte unb au6löfc|)te; batan \;}at fie toä^renb ber fünfjig

ga^re, bie toir ^eute feiern, l;artnäc!ig gearbeitet; Söagner tpar

ber ©egenftanb i^ree unabläffigen gaffes, benn fein blofees

^afein genügte, um i^re eigene erbärmliche 3Iicl)tig!eit auf-
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%ubcdm. 2lud) tiefe S^oaUtion ift bcfiegt tt)ort)en — beflegt

bmö) bk blofec fct)tpcigcnt)c ^aö)t bc6 voiknbct 0c^öncn; nut

tpärc C6 offenbar fc^r töticf)t, ipcnn mt ^cute pon tiefet

felben ban!erotten ^ft^eti! 2lu6!unft über Söefen unb ©e-

beutung t>on Söagner'ö ^rama perlangen tPoUten*

fragen ipir alfo, „was" ift 2Dagner? fo iperben tt>ir pon

allen mobernen 6c{)ablonen abfe{)en unb bcn 93lic! in bie

0o()e ricf)ten, ju bcn auc() pon fernf)er fic{)tbaren ©ipfeln

!ünftlerifcf)en 0c{)affen6: fo nur geu>innen toir bie ri(^tige

sperfpeltipe, fo nur tonnen vok begreifen, toas bie ^ttoid-

lung ber großen beutfcf)en 32^ufi! Pon goequin ^epr^s bis

©eet|)OPen 5U bebeuten |)at, fo nur er|)alten :£effing'6 Söorte

einen fonireten 6inn: „bk 9latur \<^cmt bk ^oefie unb

bk 321ufif niö)i fotPo()l jur 93erbinbung, ale pielme()r 3U einer

unb eben ber felben ^unft beftimmt 5U ^abm'', fo nur whb
une beutlicj), roaö 6c{)iller im 0inne |)atte, als er für bie

3u!unft bee beutfcljen Dramas feine Hoffnung barauf fe^te,

es tperbe fic^ „au6 ber Oper ettoas austoideln", unb 5ugleic()

energifcf) barauf brang, bie SIlufi! muffe |)ier5U „©eftalt toer-

ben" Xlnb fobalb uns über alle biefe ^inge bk Slugen

aufgegangen finb, bann loerben u>ir mit PolKommener ^eut-

li4)!eit erfennen, ba^ Söagner ein ^icf)ter ift^ ^ein anberee

einzelnes Söort permag es, bae Söefen feines 0ct)affen6 richtig

Ju be5eic()nen» 6eine ^unft ift biejenige, Pon vodö)Ct ^effing

nm bele()rte, ba^ fie "jpoefie unb SKufi! — niö^t perbänbe,

fonbern Pon §aufe alö eine unb eben bie felbe ^unft um-

faffe; gerabe biefe ^unft ift „^icf)tung" im abfoluten 0inne

bee 3öorte6* Unb auö^aue einem anberen ©runbe ift „^ic^ter"

allein ber einjig rid)tige Slusbruc!; benn nicf)t mit Xlnrecf)t ur-

teilt ^Montesquieu: Les po^tes dramatiques sont les po^tes

par excellence, unb feit 6j)afefpeare unb (Salberon ^at eö

feinen großen ^ic{)ter gegeben, ber fo auöfc^liefelicf) brama-

I
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tifc{)ct ^icf)tcr gctpcfen toätc, wk 9tic^arb 3öagncr; !)a6 ^rama
ift fein ficbcnsclcment. SBogcgcn, 3öagncr tm^wcg als „^om-
poniftcn" ju bc^dd^nm, ale ob hiermit cttpas Srfd)öpfcnbc6

auögefagt tpäre, mir um (ein §aat pernünftiget bünft, als

tpenn ein S^itgenoffe bes 0op()o!le6 tiefen „einen ^ompo-
niften" genannt t)atte^ 2öir tpiffen ja, ba^ 0op^o!le6 ein ^om-
ponift getpefen fein mufe, bcnn bk Hellenen (annten noö)

nic^t bk ungefungene, von (einet '3Ilu\it umraufc()te ^oefie,

„bk iPortteid)ftumme, bumpf tonlofe", wk gerbet fie nennt;

bocfy ift eö (lat, ba^ man einem 0c^affen, u>elc()e6 bie menfc^-

lic()e Sp{)antafie bmö) ©eftalten tpie bie bee Öbipus unb ber

Slntigone füt alle Seiten b(ixdö)ctt, niö)t getec()t tpitb, tpenn

man einzig bae Songebilbe ctw&l^nt 3Iun glaube man aber

nic^t, bafe i<^ {)ier bae *5paraboj:on perfec()ten tPoUe, ber 2Kufi!

falle in bem ^rama ^öagner'e bk felbe 9^olle ju ipie in bem
^rama bes 0op^o(leö; bae ()iefee ni4)t allein bie tedjnifc^e

(^ttpidlung ber 2on(unft feit bem XIII. ga^r^unbert, fon-

bern bae u>efentlicf)fte 22^er(mal ber bicf)tenben germanifd)en

6eele — nämlic^ bie 23etonung ber mufi(alifc()en Stimmung
— Pöllig überfei)en* 22lit meinem S3erglei4) jiele ic^ piel

tiefer, unb ber oberfläc()licf)e ^intpurf wkb ju einer pieles

auf()ellenben (^infic^t per^elfen^ ^ae beutfc()e ^rama, tPie

eö pon '3ßaö), ^Hojart unb 33eetJ)OPen, pon gerber, 0d)iller

unb ©oet|)e erfe^nt unb Pon 3öagner gefc()affen ipurbe, unter-

fc()eibet [id^ tief Pon bem ^ellenifc^en* SBorin befte^t biefer

Unterfc^ieb? 2öie (ann man if)n begrifflich genau unb (urj

beftimmen? gc() glaube folgenbermafeen: ber35lic( beö fc^öp-

ferifc^en 0e|)er6 umfaßt ben gleichen 0toff — „alles voae

im 2Ilenf4)en blofe menfc{)licf) iff, ipie 6c()iller eö bejeicj^net —

,

bie 33renmpeite feinee Sluges ift aber auf einen anberen

^un(t gerichtet* ^in fcf)arffinniger S^ünftler, ber lange por

unferen S^uilletonäft^etKern ju leben bae ©lud ^attc, iieo-
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natbo ba 33mci, ^at Söottc gcfc^debcn, xx>d<^c bk genaue

^cftimmung bcv bcibcn optif($en Spunfte geftatten unb 5U

ö(cid)et Seit auöfagen, tparum eine Einlage wk bk germa-

nifd)e (unb fpejieU bk beutfdje) mit 9Iotu)enbig!eit jur f)o^en

Sluebilbung t)er 22Iufi! innet|)alb bcv einen untrennbaren

^id)t!unft führen mufete» (Sr fagt: Inquanto alla figuratione

delle cose invisibili 11 poeta rlmane molto Indietro al muslco;

bae> |)eifet: ber 3!öortbid)ter bleibt in bejug auf bie ©eftaltung

5er unfic^tbaren ^inge fe^r jurüd im 33erg(eic^ ^um ^on-

bicf)ter* Slljo bie ©eftaltung (Seonarbo gebraud)t bas (elbe

SDort tpie 0ct)iUer!), bie ©eftaltung bes Zlnfid)tbaren ift bae

befonbere 2imt ber Sllufü; unb ^ipar gelingt i^r bie tatfäc^-

licf)e ©eftaltung in fold)em ^a^c, ba^ ber grofee bilbenbe

^ünftler fie jeglid)er Söortlunft in biefer ^ejie^ung porjie^t

unb behauptet: la musica sl deve chiamare sorella minore

della plttura. 3Tun bcad^tc man tpo^l, ba^ es [lö) feit je|)er

in jebem ^Drama n\ö)t allein um fid)tbare, fonbern aucj) um
unfict)tbare ^inge ge^anbelt ^at, um 33orgänge, bie por unfe-

ren klugen fic^ abfpielen, unb um 33orgänge im 921enf($en-

innern, bae> Reifet, um cose invisibili. ©änjüc^) o^ne innere,

moralifcf)e, unfi4>tbare 53orgänge tpäre fein ecl)t bramatifc()e6

Sntereffe möglid)« 9Iur wax bae 33er^ältni6 ber inneren 33or-

gänge ju ben äußeren in ben perfc|)iebenen 5^^^^^ ^^0 Dra-

mas fef)r perfc^ieben unb |)iermit 3ugleic(> bie 2lrt, in tpelc()er

ber ^i^ter beftrebt tpar, bas llnfid)tbare bennocj) t>erne^mbar

5U geftalten* ^a^ ()ier5U im |)ellenifd)en ^rama bie SIlufi!

tpefentlid) beigetragen i^at, ift fidjer, bod> fd)eint eö, fie ift

inftrumental 5U einfad) unb |)armonifc() 5U unbel)olfen ge-

tpefen, um mel)r als bie figuratione ujeniger, allgemeiner

6timmungen ju unternehmen, unb fpäter — bei 0^a!efpeare

unb ben Spaniern — befafe bae> ^rama überhaupt feine 3?^ufi!

mef)r, alles 3Iä^ere bee Zlnficf)tbaren mufete alfo bmö) ficj)t-
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bare §anMungcn unb Söortc — alfo glcid)fam im 9^cfle^ —

,

ober aber burd) bae 6piel ber ^arfteller — alfo gleid)fam

burcf) bie fid)tbare OberfIäd)e bes unfid)tbaren inneren 32^en-

fcf)en — angebeutet tperben, (Srftere Sluöfunft ift bae befon-

bere S^enn^eidjen bes f)eUenifd)en Dramas unb aller if)m nad)-

gea()mten Söerfe, le^tere erreid)te bei 6^a!e{peare eine nie

jupor gea|)nte Slusbilbung, ^an tann §amlet ^unbertmal

auf ber 33ül)ne gefe^en unb i^n bod) nod> !ein einjigesmal

gefe^en i^abcn; bae> vokb fogar bie 9^egel fein» ^enn
hinter einem 6f)a!efpearefcl)en ^eyt ift eine ungefd)riebene

spartitur bes Spieles ^inju ju bcnUn, u)eld)e an 33er-

toic!eltl)eit einer Söagnerfdjen nid)t piel nad)fte^en bürfte,

2öer fiel) baoon ein 33ilb mad)en toill, lefe © (^l)r. :£ic^ten-

berg'ö 33riefe über ©arrid 6f)a!efpeare ift ein 0d)au-

fpieler pon Qaö); er traut fiel) unb feinen oon i^m be-

lef)rten ^ameraben bae llnerben!licl)fte an barftellerifcl)er

3!öir!ung ju, unb er fcl)reibt ee nur be6f)alb nid)t auf, u)ei(

folcf)e ^inge — man pergleicl)e tpieber £icl)tenberg — n\ö)t

in ^Borten mitteilbar finb, unb äu>ar barum nid)t, tpeil eö

fic^ um Xlnau6fprect)bare6 ^anbelt» gn3it)ifcl)en \)attc nun bas

erftaunlicl)fte ^l)änomen auf bem ©ebiete ber ^unft feit ber

^ellenifcl)en 33lüte — bk ^ntipidlung ber germanifcl)en 321ufi!

— ftattgefunben, unb wae biefe 92^ufil follte unb fonnte, voat

fo beutlid) oorauejufe^en, ba^ fcl)on ein Seonarbo — ber

toeber "^aleftrina nocj) goöquin erlebte — bie figuratione

delle cose invisibili als bas i()r zugefallene göttlid)e 2lmt er-

tanntc. ^iefe (^ntu)ic!lung ber 92^ufi! ift nun ber mat^ematifc^

fid)ere, bmö) feine 0op^i6men au6 ber 3öelt ju f4)affenbe

33ett)ei6, ba^ bie 33rennu)eite unferes bicl)tenben Sluges be-

beutenb wcitcx ine gnnere reic()t als beim Hellenen» JJrei-

lid) tonnen unb rpollen U)ir tpeber 3öort nocf) ©ebärbe im

^rama entbehren, bocl) jeigen bk ©ro^taten eines 33ac^ unb
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dnc6 ©cet^opcrt; xx>k vodt man in tcr ©eftaltung eines rein

unb auöfd)lic6lici) gnnetn, llnficf)tbaren gelangen !ann; un5

fobalb ein !)etattige6 2Det!5eug — Neffen 22^ögUc()!eit fein

Hellene unb fein 0^afefpeare geaf)nt Ratten — i)em 33ü|)nen-

tperf 5ur Verfügung gefteUt wmbc, mufete es nottpenbiger-

tpeife eine mä4)tige, au8fcf)laggebent)e 9tol(e im ^rama fpielen.

Ilrfacj)e unb 3öirfung ergänzen ficf> |)ier tpe4)felfeitig: unfete

3Jlufif ift eine Söirfung bat 0e{)nfuc()t, dasjenige ^u geftalten,

tpaö unfic{)tbar im ©emüte porge^t; fie ift aber jugleic^ eine

Hrfacfje, infofern fie unö 0toffe 5ur fünftlerifc^en 33e|)anb(ung

nahelegt, bk ftüf)et einet folc{>en unfähig tparen*

^an fie|)t, ic^ bin nlä^t geneigt, bcn getpaltigen UnUx-
fc^ieb 5iPifc()en bem ^i($tet unb ^omponiften 0op^ofle6 unb

bem ^ic()tet unb ^omponiften Söagnet ju übetfe()en^ 34)

f)offe aber, bk porange^enbe Erörterung toirb bei aller ^ürje

genügt ^aben, ben ^orrenben llrteil6fe|)(er auf5ubecfen, ber

barin liegt, ba^ man ben ^ramatifer Söagner, tpeil er ein

unt>ergleicf)lic()e6 bramatifcl)e6 Söerfjeug einfüf)rt — bae ein-

zige, toelc^ee auf unmittelbarem Söege bie figuratione delle

cose invisibili im 22^enfcj)eninnern erhielt — barum als 32^ufifer

unb ^omponiften im ©egenfa^ jum^ic^ter bejeic^net* 3!öag-

ner ift SHufifer, toeil er ^i<JS)ter ift, nic^t umgefe|)rt» 33iogra-

p{)ifcj) fte|)t eö feft, ba^ er ^uerft bic^tete, unb ^toar gefproc()ene

Dramen blattete, unb ba^ er erft bmö) bk fünftlerifcf)e 3Tot

ber pon i^m inftinftip getpä{)lten 6toffe baju gebrängt ipurbe,

bk 93ef)errfc()ung ber Sonfpracl)e ju erftreben^ ^ee tpeiteren

fte^t eö feft, bafe feine ganje getoaltige 221ufif aus ©eftalten

^erporgefloffen ift, bie er mit ben Slugen erblicfte, wä^tcnb bk
Ouelle ber Snfpiration ftodte, fobalb er fogenannte,, abfolute"

22^ufif fc()reiben follte^ ^ies nun — bae mit ben Slugen

Erblicfte — ift ber fpringenbe ^unft* ^enn ba^ unfere

heutigen Opernfomponiften i^re „Sej:te" felbft f4)reiben,
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maö)t fie nic^t ju ^icf)tcrn; wae auf )cbcr 6tufc t>cr

§icrar4)ie ben ^ic^tcr 5um tpa^tcn „^id)tct" macf)t, ift

Me ©abc bc6 6c^cn6; md)t ein S^cjct, fonbcrn ein 93ilb

liegt allem ^iö^icn jugtunbe; unb tpo ein wagtet ^icl)ter

92^ufi! geftaltet, entfpringt fein Songebilbe auö bem „klugen-

gebilbe", ober pielme()r mit if)m jugleic^, als „eine unb eben

bie felbe ^unff* 0d)on bei ^o^att unb 93eet^open (in ge-

ringerem 32^a&e bei ©lud) erbliden toir biefe notmenbige

äft()etifd)e 2^at{ac{)e mit ^eutlid)!eit, bo4> monumentale ©e-

ftalt getoinnt fie erft bmö) Söagner*

^{ Söären toir loeniger oerblenbet burc^ 95orurteil unb

falfc()e ^^eorien, tpir Ratten längft erfannt, ba^ bae geftal-

tenbe 2luge bei SBagner genau ebenfo geu)altig ift, u>ie bae

geftaltenbe O^t, ^iefe 33etrac()tung foll unö ju ber ffrage

hinüberführen: iper ift Söagner? ^mn finb u>ir auc^ über

bae (^^ara!teriftlf4)e beejenigen ^ünftlers, ber ein ^ic^ter ju

^eifeen oerbient, einig, unb toiffen toir auc{), ba^ Söagner ein

^i4)ter ift, fo toirb bamit junäc^ft boc^ nur ein großer, oielee

umfaffenber 93egriffö!rei6 gebogen; loir toollen je^t bie Eigen-

art biefee ^ic()ter6 genauer inö 2luge faffen*

gci[) fage oielleicf)t allee mit einem 3öorte, tpenn \(^ bem

Sefer bk Ilberrafc()ung nicf)t erfpare unb o^ne Hmfc^ipeife

eingefte|)e — bem §omer ftef)e oon allen ^ic^tern SBagner

am näcl)ften» 9tatürlic^ bc^kf^c id^ bae ©efagte nid)t auf bie

2lrt ber fünftlerifc^en S^unbgebung; benn finb a\x(^ (£po6 unb

^rama na^e oertoanbt, fo ftic()t boc^ bae fie Hnterfc^eibenbe

in bie Slugen» ^ie 33ertpanbtfc()aft, bie icf) meine, ift eine

ber perfönli($en 93eanlagung unb (Eigenart* ©iorbano ^runo

fagt: „bie 0inne bienen blofe, um bae iS)en!en anzuregen"*

§at 93runo ^cd^t mit feiner 33e|)auptung, fo wkb fott>o()l

bie 2lrt, toie au4> bie ^raft ber 6inneöeinbrücfe einen au6-

fc^laggebenben (Sinflufe auf bie gefamte ^erfbnlic^leit aue-
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übm. 3d) glaube nun nicf)t fcf)l ju Qc\)m, tpcnn \ö) fagc,

^afe tcr 32^ittclpun!t von §omct*6 ^crfönlid)!cit bas Slugc

ift; er bcfi^t eine fd){er unetf)örte 5^f)i9^^it, bie 3Iatur unb
i^re ©eftalten ju erblicfen» llnb ^voax ift es eine beftimmte,

unterfc^ie!)ene unb unterfd)eibent)e gä^ig^cit. Si^i>^n wk
einen ^ic^ter 5um 33erg(eid) ^eran, beffen ^raft eine ^atal-

lelifietung erlaubt, 3» ^» ^^afefpeare, fo fällt ber Ilnterfcl)ieb

fofort auf» 0^a!efpeare erblicEt junädjft nur bcn (E^ara!ter,

unb bann noö) bie !örperlicl)e ©eftalt unb bie ©ebärbe,

infofern fie bie ^unbgebung bes (S^^ara!ter6 Permitteln;

bie umgebenbe 91atur bagegen erblidt er nur in bem
^a^c, als fie ein menfd)lic^e6 ©emüt unmittelbar bcdn-

brudt; ba^er fte^t jebe feiner ©eftalten allein, abgefd)ieben

ba, eine befonbere 6c^öpfung ©ottes; fo toanbelt fie auc^

burcl) biefe frembe 3öelt; too^l erliegt fie bem 6cl)ic!fal,

bocl) i^r le^ter ^temjug ift nod) 0elbftbel)auptung, Xlnter-

fd)eibung, Slbfonberung» ^a^er ftef)t bie moralifc()e Sßer-

fönlicl)!eit fo plaftif($ fd)arf oor uns, ba^ !aum ein Sope be

^ega unb ein 6c^iller biefem ^iö)tct ^in unb ipieber na^e

gefommen finb» ^a^er aber aud) — biee merfe man tPof)l!

— eine getoiffe Ilnficl)tbar!eit ber ©eftaltem 2Bir beulen
6l)a!efpeare'6 ^()ara!tere; i^r gnneree fpiegelt fic^ in unferm

3nnern; vok fe^en fie aber mit klugen nicl)t» ^enn xoae

eigentlid)e 6id)tbar!eit vermittelt, ift nur in 5U)eiter 9tei^e bk
Hnterfc()eibung, in erfter 9tei^e ift es bk 33erbinbung, bae ^ci^t

ber 3ufammenl)ang mit anberen fingen» ^ae ^uge erblidt

immer ein einjiges ©anjee, eine ein5ige allumfaffenbe 9Tatur;

ber 33erftanb ift eö, ber barin unterfc^eibet unb fid)tet* ^ae
€l)ara!teriftifd)e für §omer ift nun bie Straft bes „Sufammen-
blidenö"* 2Iatürlid) unterfcl)eibet er unb ttcnnt er, bcnn einen

anberen 3öeg als biefen gibt es für uns 32^enfcl)en nicf)t,

um 3u geftalten, bod) bie (^inj^eit bes ©an3en oerliert er
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nie am 5cm Slugc, !ann er nid)t auö t)em Sluge petüeten,

5enn fie ift bas Clement, aus tpeldjem fein ^id)ten fd)öpft;

unb t)iefe €int)eit ift nict)t bie (Sin5el()aftig!eit eines gelben,

um t)en fid) alle anderen ©eftalten gruppieren, fonbern ift 5ie

(Sinl)eit eines anfanglofen unb enMofen 55organge6, bk
(^in()eit jipifd)en ^m\ö) nnb 32^enfd), bie ^inf)eit jtoifd)en

2Kenfd) unb Statur, ©ie gelben, bie por ^xoja nnb in 2:roja

fämpfen, perfnüpfen fid) U)ie bie Jäben eines ©etpebes,

tpobei jeber trägt unb getragen u>irb, unb feinen 0d)ritt

fönnen fie tun, ber nid)t von ber ganzen umgebenben 3Iatur

bebingt, mit anberen 3öorten, ber nid)t als ein nottpenbiges

31aturpl)änomen erfd)iene. ^er 0turm, ber bie ^Bellen auf-

peitfd)t, bie 2öo(!en, bie auf 93erg ^ba \iö) nieberlaffen, ber

6onnenftra^I, ber bcn S^ämpfenben im entfd)eibenben Slugen-

blid blenbet, alles bas gel)ört ^ur bid)terifc!)en ^anb-

lung, unb jtpar nid)t als S^fall, fonbern als if)r nottoenbiger,

taufenbfad) bebingter 33eftanbteil, eben fo frei tpie ber ein-

jelne 92Ienfd) fiel) frei büntt unb tpeife, unb eben fo unfrei

tPie — pom 6tanbpun!t bes erfd)auten Slaturganjen aus —
ber einjelne Sl^enfd) in 3öir!lid)!eit ift»

§offentlid) genügt biefe flücl)tige Slnbeutung einer ben 3Beg

bis in tieffte liefen ipeifenben dtUnntnis, bamit man be-

greife, tpas ein per^ältnismäfeiges 53ora)alten unb jugleic^

ein genial entipideltes S^raftmafe bes Sluges beim ^id)ter ju

bebmtm ^at ^an fie^t aud), tPie ^ic^ter pon ^icl)ter fic()

unterfd)eibet« 3Iie tpar ein großer ^id)ter fo tpenig fpmbo-

lifc() ipie 0^a!efpeare: ber 35erftanb fcf)eibet, er perfnüpft

nid)t; nie ^aben feit §omer ^id)tungen einen fo unoerfieg-

baren 33runnen enblos ineinanber perflod)tener 6r)mbolif

aufgetan, tPie bie Dramen 9tid)arb SBagner's: u>o bas Sluge

portpaltet, tpirb ber ©icl)tung nottoenbig immer 6r)mboli!

entftrömen, ecl)te, gefct)aute, nic()t lünftlic^) erbi4)tete 0pm-



126

boüt ^aö ift nic^t bk ^olge einer ^{)eorie ober einer 0toff-

voai^i; Söagner'ö ^unfüe^re unb feine 93epor5ugung mpt|)ifc^er

unt) (egenbarifcl)er 0toffe fint) nicf)t llr[acf)e fonbern Söir-

!ung; bie Qixt feiner 23egabung tpar eö, ipelc^e i^n untPiU-

tüxüd^ ba^u führte, felbft einen 0toff ipie bie 22^eifterfinger

5u einem tief-fpmboUfdjen ju geftalten» Söaö 5ugrunbe liegt,

erfaffen tpir, fobalb tpir bie 9^ei^e feiner 5^unfttper!e rein de
Silber vov unferem Sluge porbeijie^en laffen unb uns fragen,

tpo man feit ^omer ein berartiges „Sufammenfc^auen" von

SJlenfcf) unb 9Tatur erlebt ^at Unb |)aben tPir bae erfaßt, fo

tperben tPir tpiffen, tporin bie unt)ergleicl)licf)e 2lnfcf)aulicl)!eit

aller §anblungen unb aller ©eftalten Söagner'e tpurjelt; fie

tpur^elt im Sluge bes fd)öpferifd)en S^ünftlere, fie tpurjelt in

feiner |)omerifc()en 2lrt, bcn 22)enfcf)en als einen lebenbigen

^eftanbteil bes S^oemoö ju erblichen, wobmö^ 8ugleic(> bk
ftumme 3Iatur befeelt unb berebt u>irb* ^aracelfuö fagt ir-

genbrpo, bie §auptfac()e fei „ber 0cl)lufe von ber großen Slatur

auf bie !leine Statur", nämlicf) pom 2lu6ermenfc()licf)en auf

bae 3Kenf4)lic()e; bamit, meinte er, feien bie 5lätfel bee SJlen-

fd)enu)efen6 unb jugleid) bk 9lätfel ber Statur gelöft^ Sij)n-

Ü(^C6 gilt |>ier, nur „fc^liefet" ber ^ünftler nid^t, fonbern —
tpenn er gottbegnabet ift — erfc()aut er; unb inbem er bas,

was er erfct^aute, por uns |)inftellt, betpir!t er, tpas §erber

pon einem S^unfttoer! alö bae ^öc^fte forberte, „gleic()fam bas

33erfc()mel3en beö menfcf)licf)en ^erjenö mit ber Slatur"; was
aber — tpie Berber f^injufügt — nur burc^ bk 2Ilitu)ir!ung

ber SHufi! pollfommen gelingen !ann^ Xlnb toenn er fo f4)aut

tPie §omer unb Söagner, befi^t jeber bargeftellte 33organg

unb jebe bargeftellte ©eftalt einen folcf>en unerf4)öpfli4)en

Steic()tum an 2lnf4)auung6ftoff, bafe ba^ Sluge auf immer

bapon 23efi^ ergreift unb fic^ nie baran fatt fief>t* „33lo6 um
baö ^enEen anzuregen, bienen bie 6inne", J^atte 93runo ge-
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mdnt; Jal aber wdö)ü '3Ila<^t bce Slugce unb bce ^cnfens

gehört baju, um bie 6mnc anberer [o anzuregen ipIc blcfc

bciben spoctcn es permögen ! 3()re ^id[)tung6art ift bie eigent-

ücj) fcf)öpferifc{)e; biejenige, toelc^e auf 3af)r^unberte unb ga^r-

taufenbe ^xnaue bie Söelt mit "^Poefie erfüllt unb perflärt,

allen anberen S^ünftlern einen ^oben gett)af)renb, auf bem fie

fielen !5nnen.

Söagner'ö 2Ber! — pom „^H^genben ^ollänber" bie ju

„?5ar[ifal" — bebeutet bie Srfc()affung einer 22^pt^ologie im

6inne bee alten Söortes 2?lt)t()06, nämlicj) einer ecf)ten „^ic^"

tung", wdö)C — un^iftorif(^, „pon allen (ünftlicf)en 33er{)ält-

niffen befreit" (tpie 6c^iller ee erfef)nte) — §immel unb (Srbe,

^ag unb 9Iac{)t, bie ga|)re65eiten unb bie (Elemente mit bem
2Kenfc^en{)er5en perfc()milät, fo ba^ fid) S^reiö um 5^rei6 fc{)lingt

unb tpir ba6 93ergänglic^e sub specie aeternitatis erblicfen»

22^it 0^a!efpeare |)atte bie germanifc()e bramatifc^e 0c()affenö-

traft einen ©ipfel erflommen; Söagner, ber tongeipaltige

6e{)er, ber 35ertpanbte ^omer'8 unb ©eet|)0Pen'6, |)atjie^auf

einen anberen geführt«

hiermit ipill i(^, wk gejagt, niö^t 2lntiPorten auf bie 3U)ei

großen 5^agen, tpaö ift Söagner? unb iper ift Söagner? ge-

geben {)aben, fonbern lebiglicl) Slnbeutungen, naä) tpelcl)er

5lic()tung man fucf)en muffe, um bie Slnttporten ju finbem

9Toc^ flücf)tiger mufe icf) bie britte 5^age — u>o ftej)t SBagner

in ber ©efd>icl)te ber 5^unft? — be|)anbeln; benn biefes „tpo"

erforbert me()rfac()e Sintiporten, je nadjbem tPir bie Stellung

^agner'6 in ber beutf4)en, in ber germanifcf)en ober in ber

inboeuropäifcf)en S^unft ins Sluge faffen»

gebenfallö ift ein ipa^res 35erftänbni6 Pon 9{i(^atb Söag-

ner'ö tpeltgefd)i4)tlic()er 93ebeutung ni4)t bentbar, wenn nic^t

pprerft bie innerfte ^^^age — bie beutfcj)e — eine jutreff^nbe

Slnttport erhalten |Kit, unb bafür iftMe |)ettte—- tro^- bet^n-



128

tcgungcn, bk von 3Iic^fd)C, 0tcin unb ^ane pon ^Boljogcn

ausgingen — tpcnig gcfd)c^cn» 2Bir xcbcn von 3Bagnct'6 „un-

bcfttittcncm (Erfolg" unb bleiben gänjlicl) teilna^msloö gegen

feine ^unft, — ebenfo teilnajjmölos, tpie, nad) spiato'ö 33e-

tlö^t, bk Seitgenoffen unb unmittelbaren 3Iad)folget §omer'6

gegen bk]cn [lö^ petf)ielten« ^rft por u)enigen ^agen unter-

brad) micl) — ale id) bcn 3Iamen Söagner'ö inö ©efpräcl) ein-

flod)t — ein ^ann von umfaffenber 33ilbung unb pielfeitigen

Sntereffen: „93itte, bitte, ju einem Stauben rebet man nid?t

pon 32^ufi!l" 3c() fonnte bie boefjafte 9lepli! n[ö)t untet-

brüden: „ga, pere^rteftet §etr, finb 0ie benn jugleid) blinb?'*

^od) ber ^ilbungsfrüppel perftanb bie gronie gat nxö)t,

lädjelte unb rebete pergnügt tpeitet» 3^ 3öa^t^eit ift ein

berartiger, lünftlid) erzeugtet „Zauber" ebenfo unfä()ig 6cl)iller

unb ©oet^e tPie Söagner ju perfte()en, unb ipas et fid) bei

Seffing'6 unb §erber'6 33emer!ungen übet bm untrennbaren

gufammen^ang 3U>ifc^en $Did)t!unft unb ^onfunft bentt, mod)te

man erfahren» 2öie foll man bie Stellung Söagnerö innerhalb

ber beutfd)en *5poefie je ju begreifen l)offen, ipenn man einer-

feitö jene ^unft pöllig unberüc!fid)tigt läfet, Pon ber ©oetf)e

uns belej)rte, fie fei „bae (Clement, iPol)er alle ©id^tungen

entfpringen, unb xvo^'in fie jurücüe^ren", bae l^eifet alfo, in

biefem Qaik, rpenn man bie mit gar nid)t6 ju pergleicl)enbe,

grunblegenbe 93ebeutung ber beutfd)en 3Kufi! feit 93acl) über-

fie|)t, unb ipenn man anbrerfeitö unfähig ober ungetoillt ift,

bie taufenb §änbe ju erblicfen, tpelc^e beutfd)e ^ic^tfunft —
überall loo fie eine §ö^e erfteigt — fle^enb ber arte divina

entgegenftredt? Sn irgenb einer alten llpanif^ab lefen loir:

„^ie 33ollftänbigfeit bes 321enfcf)en ift folgenbermafeen au-

fammengefe^t — bas Sluge ift ber ganje 32)eltenfc{)a^, bmn
biefen erlangt er mit bem Sluge; bas Of)r ift ber göttlic{)e

6c|)a^, benn mit bem O^re pernimmt er ba^ @5ttU4)e"* ^ic
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9tid)tung auf bae ©öttlidjc, ober wie xoit es por^ln nannten,

auf bae 9I^cnfd)cnmncrc, ift nun gcrabe bae 53c3cid)ncn5c bes

bcutfd)cn ©cmütö. ^al)er ein S^onflüt, (2m Söiberftreit,

beffen obere ^Bellen ipir in bem 33riefu)ect)fel jtpifdjen €>ö)iikt

unb ©oet^e fd)(agen \ci)cn, bcn wk bei gerbet unb £ef[ing

beujufetet — bei §erber fef)r tief, bei -Seffing fe()r fd)arf —
erfaßt finben, ber aber nad) meiner 3Keinung nod) tiefer reicht.

3!öir fpred)en pon binnen in ber '3Ilc\)v^a\)l; in 3Bir!lid)!eit

gibt ee aber nur cixK^n 0inn, ober jebenfallö nur eine 6inn-

lid)!eit; Sluge unb C^r ftel)en im engften3ufammenl)ang: toer

ni<i}t6 \)övt, toirb bettelarm an !ünftlerifd)er (Set)!raft fein, unb

mer ein nur einigermaßen „^omerifdjes" Sluge befi^t, toirb bk
32^ufi! bcn fingen entftrömen ^ören, ^er ipa^re ©egenfa^

ift nid)t 3tpifd)en Sluge unb 0|)r, fonbern jipifdjen 53erftanb

unb 0innlic^!eit* Unb ber unlösbare QSiberftreit in ber ©e-

fd)id)te beutfc^er ^unft (aud) ber bilbenben) beruf)t barauf, ba^

biefer beutfcf)e ©eift ins Slüerinnerfte I)inein ju bringen txad^tct,

ab an bcn Ort, too er fid) am t>eimifd)ften fü^lt, ba^ aber

biefes Snnerfte ein in Söorten Xlnau6fpred)lic()e6 ift, vocld^cs

nur burd) Vermittlung ber umgebenben 9Iatur — unb ba6

Reifet burd) 53ermittlung ber 0inne — bargefteüt toerben

!ann; gerabe an ^raft unb ^eutlid)!eit ber ^inneeeinbrücfe

pflegt eö aber biefem beutfclyen ©eift ju fehlen» ^a liegt

ber ^ern bce SBiberftreites* 0^a!efpeare tonnte früher geboren

tperben als 3Iöagner, benn feine ^unft fcl)ließt eine tt^eitge^enbe

53er3icl)tleiftung auf „^unff' ein» ^er ^eutfc^e bagegen

tonnte fid) mit biefer 33er3ic|)tleiftung nid)t bauernb jufrieben-

ftellen; il)n lodte es nod) tiefer hinein als 6^a!efpeare ju bcn

cose invisibili; ba^ct bic (^ttoicflung feiner 32Iufih 3n bct

abfoluten 92^ufi! gel)t aber jebes ©efe^ ber ©eftaltung ver-

loren; nur fünftlid)e, u)ill!ürlic()e ©efe^e tonnen gegeben tper-

ben; bae gerabe f# Sö^ilkt ein, unb biefe felbe ^inficl^t ttfe
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§cr!)ct 5U bcr SBamung ()m: „^<^\)ütc uns btc 92lufc vot einet

blofecn spocfie t)C6 Ot)rc6! fic mac^t t)ic 0ede unbrauchbar

unb ftumpf, fo bafe fic fid) in gcftaltlofcn Porten unb 2:önen

fclbft verlieret/' Hnb §crt)er u)arntc nid)t blofe, fonbern er

tpieö aud) ben 3öeg; benn er tpufete, bafe bie einzige ec()te

©runMage für bie S^unft bes O^ree bie ^unft bes kluges ift

— bie ^unft §omer'6, 9Iid)t bae Söort permag es, geftaltenb

auf bie 3Ilufi! ju tpirBen, benn baö 3öort entfpringt bem 33er-

ftanbe, fonbern nur ber anbere 0inn, ber „üärere", tpie i^n

Berber nennt, unb bcn wix furjroeg als bcn „©eftaltungefinn"

bejeic^nen !önnen, bae Sluge nämlid); burd) bcn allein toir bcn

„3öeltenfd)a^ erlangen", bae> |)eifet bcn €)ö)aiS) an ©eftalten,

€6 mufete alfo ein neueö ^unfttper! au6 ber ©ärung l)erpor-

ge^en; ein ^ic^ter mufete geboren tperben, ber nicl)t allein

bas (Srbe pon 0d)iller unb 33eet^open, pon ©oet()e unb ^ac^

antxat — bmn eö l)anbelt fid) bmö)ane> nid)t um eine blo^e

2ln()äufung bes ^or^anbenen — fonbern, ber bae raftlofe

(Streben unb bae unbefriebigte <Q(^}^nm ber größten Söort-

unb S^onfünftler baburcf) 5U einem pofitipen ^rgebniffe führte,

ba^ er bie beiben 6inne — Sluge unb Of)r — in bas rich-

tige fünftlerifd)e 53er^ältni6 jueinanber rücfte, tpoburc^ bann

o^ne tpeitereö bem 33erftanbe feine neue tpic()tige 0telle im

^rama genau angetpiefen tpar»

2luf biefem Söege gelangt man kxd)t ba^u, bie genaue

Stellung Söagner'ö in ber ©efc^id)te beutfc^er *5poefie ju be-

ftimmen» S^nlid)e (^rtpägungen u>erben ju einer beutlict)en

(ithnntnie> feiner ^ejie^ungen ju ber ©efamterfd)einung ger-

manifc()er ^id)t- unb S^onlunft Einleiten, gnnerljalb bes noc()

tpeiteren Greifes arifc^er ^icj)tung über|)aupt tpirlt bk 53er-

tpanbtfc^aft 5U)ifc()en bem inbifd)en 2Ilufi!brama unb ^öagner'e

^rama befonberö anregenb unb erfreulich, am intereffanteften

bleibt aber bod^ für une baö ^er|>ältni6 jum griecl)ifc()en ^rama.
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Itnatpcifcl^aft finb tpir nid)t burd) bk ^taiWnct unb ^^anjofcn,

nod) ipcnigcr burd) unfcrc unglüdfeügc „Oper", fonbcrn crft

t)urd) Söagncr jenem ^rama tPiebet nal)egerüc!t. 3Iur mufe

man auf bie innere 33etipanbtfd)aft bes 33at)reutf)er Sl^eiftere

5um §eUenentum, tpeld)e icf) oben anjubeuten fud)te, me^r

©etpid)t legen ab auf geu)iffe Sufeerüd)!eiten. ®6 ift bie

rpunberbate ^raft bcs fd)auenben, fdjaffenben Slugee unb bie

reinfünftlerifdje ^raft ber ©eftaltung, tpelc()e bie 33etu)anbt-

fc()aft begrünben» ^ie neue ^ed)ni! entfpringt aber einer

neuen öeele, einer <Seele, bie anbers orientiert ift, unb beren

33(ic! barum auf anberen Steilen ber „großen" unb „üeinen"

Qlatur ()aften bleibt» 3Kan tonnte, nad} bem 33eifpiel ber

logifd)en ^anbbüö)CVf bae 6op()o!leifd)e unb bae 3öagnerfd)e

^rama als jtoei Greife barfteUen, bk fict) fcf)neiben; bk alfo

ein gemeinfames ©ebiet befi^en, oon benen jeboc^ ein jeber

5um größeren S:eil aufeer^alb bes anbeten liegt»

gd) bred)e ab, jufrieben, wenn es mir gelungen fein follte,

biefen gefd)id)tlid)en S^ag burd) bk Slnregung ju ©ebanfen

5U feiern, bk bee unfterblic^en 0d)öpfer6 bes £o|)engrin nicl)t

unu>ürbig voäten*



dti<^atb ?Sagner in feinem ^ttfiältni^

ju ben ^laffifern &er Dic^t* unb ^on*

funfl')
28cnn mit 5>€utf4>cn nun nlc^t al6 bl« 32lauItDütf«

ftorblinb tpöten, ja, toenn v>\t bflnnc, jartc ^äutlctn

übet unfern ^crjcn |)ättcn unb uns bcr Scufcl nl<t)t

©örcn^äutc unb SBtlbfc^toclns^jäutc, ba man ipcbcr

bur<^^aucn ober ftcc^cn lann, brübct gejogcn ^ättc,

fo follten n>lr blcfc unau8fprcc^H<|)en SBo^Itatcn ®ottc8

erlenncn. So(>onnc8 Sturlfobcr.

0tc^t cinct auf 5em ^aü^f^bct unb gmk^t er mfoIge!)ef{en

bae> n\ö)t ganj unbcbcnfüc^c 55ortcc^t, allein unb o|)nc 2öi^ct-

fptud) 5u rcben, fo fcl)ulbet er feinen gu()örern por allem un-

bebingte 2lufricl)tig!eit; er barf fie nid)t auf fd)langenförmig

geu>unbenen Xlmtpegen ber ^ialefti! an einen Ort l)infü^rert,

tDo|)in fie i^m nur ungern gefolgt tpären, Ratten fie getpufet,

too es |)inau8 follte, 2öo es bei mir ^inauö foll, bae> n>ill ic^

g|)nen alfo gleicl) ^u 33eginn gefielen; U)er ä^nlid) tt>ie icf)

ben!t unb fü|)lt, u)irb |)offentlic() nur um fo lieber meinen

Sluöfü^rungen folgen, toer anbers bcntt, möge mir tpenig-

ftens bie ritterlicl)e 6i)mpat^ie entgegenbringen, bk man
einem offen fämpfenben ©egner fc^ulbet, '^it einem Söorte

nun: meine Überzeugung ift, ba^ 9iiö^atb Söagner feiber ein

^laffüer ift* Sm unbebingteften 0inn beö Söortes ift er

es, unb feine ^unfttoerfe finb folc()e unübertroffene 33ei-

fpiele ber 35ollenbung ber Qotm — 35ollenbung in ber ^(^d^nit,

33ollenbung in bem genauen Slbioägen ber t>erfc()iebenen 2lu6-

brudsmittel gegeneinanber, Q3ollenbung in ber Slngemeffen^eit

ber !ünftlerifc^en fform bem !ünftlerifcl)en S'^ck, baju oor

allem bann bk einfache ©röfee ber poetif4)en ^anblungs-

^) 93ortrag, gehalten im ^abc- unb Scfcpcccin ©ctmania on bct

Unwcttftat 5I1 2]ölen> am 16. Januar 1S97.
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ibccn -^; ba^ burd) bicfe 5öcr!c unfer 33cgriff bc6 „S^laffi-

fc^cn" in bct S^unft eine 33eftimmtl)cit crl)ält, t)ic it)m bieget

in liefern 321afee picUcid)t nid)t 3U eigen toar. Söagnec'ö 53er-

I)ältni6 5U ben ^(affifem befte()t alfo für mid) junädjft batin,

ba^ er 5U if)nen ge()ört» 3m engeren 0inne gilt bas t)on ben

beutfct)en ^laffüern: Söagner'e 9Iame ift t)ort ju ncnmn,
wo man pon 33acf) un5 pon 33eet^open, pon (Sd)iUer unb von

©oet^e rebet» ^6 gilt aber aud) im ipeiteren 6inne: rel)et

man pon bcn ^öd)ften ©ipfeln bramatifc{)er ^unft, tpeift man
^in auf bm ©efeffelten Sßromet^euö, auf Öt)ipu6, auf bk
35ögel, auf ^amlet, ^ear, 6ommernacl)t6traum, auf bie ©rofee

3enobia unb bie Qlnbac^t jum S^reuj, auf SBaüenftein,

bie Sungfrau Pon Orleans, (ggmont, S^affo, S^uft, man
u>irb aud) auf bie pon 9^id)arb 2Bagner ge}d)affenen beut-

fc()en Dramen l)inu>eifen muffen, auf Sann^ufer unb 5ol)en-

grin, ^riftan, bm 9ling, bie Slleifterfinger unb '^Parfifal, in ber

^rfenntniö, ba'^ fie neben bem 2lllerportrefflicl)ften unb 33or-

5üglicl)ften i^ren ^la^ bel)aupten» ^em (^inen mag biefe, bem
Siuberen jene ©attung bee Dramas mel)r jufagen; geber aber,

ber 0inn für poetifd)e ©röfee unb ^i^^^^^^^^^^ii^Ö ^^fi^t,

tpirb jugeben muffen, ba^ ^öagner'e 3!öort-S:onbrama 3U bcn

ganj, ganj großen (^rjeugniffen menfc^licl)er ^unft gel)ört,

Hnb tpaö in ber ^unft ganj grofe ift, bae einzig ift es, ipas

tpir alö „!laffifd)" ju be5eid)nen dn '2lcö)t ^aben*

2luf biefen "^ßunft !omme iö) gleid) ^müd. 3c() möd^te

nur porerft ^injufügen, ba'^ id) aufeer biefem allgemeinen ^er-

()ältni6 5iPifc^en 3öagner unb bm S^laffüern — pon bem man
einen 2Ilenfd)en, ber bie großen 2öirtungen u>agnerfd)er ^unft

an fic^) nid)t erlebt i^at, fd)tper 5U überzeugen ^offen !ann —
nod) befonbere, pertrautere SBejiel^ungen nacl)5Utpeifen bereit

bin, bie 3öagner'6 na()e 33ertpanbtfd)aft ju ben grofeen beut-

\ö)cn S^ünftlern bartun, unb ^voav finb biefe näheren 33e-

I
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jic^ungcn jtpiefac^er 5lrt, (^incrfcite ^anöclt ce fic() um tein

fünftlcdfc^e ^inge: tPit fc^cn nämüd) bk t)cutfd)e ^icf)t!unft

unt) bic t)cutfd)c S:on!unft mit fo(d)cr 33eftimmt^cit auf einen

^un!t fonpergieren, auf bae '^ott'^onbvama, ba^ wix 2öag-

ner'6 '^at ab eine genau bebingte unb nottpenbige erfennen

muffen; Söagnet'ö ^unft gehört nid)t ju bcn (Seitenju)eigen

am üppig blü^enben 93aume t>eutfd)er ^oefie, fonbetn jum
§auptftamme. ^ie anbete nä|)ete 33e3iet)ung 3U)if4)en Söagner

unb feinen !laffifd)en 53otgängern befte^t in folgenbem: es ift

eine ^igentümli4)!eit bcv bcbcntcnb\kn beutfd)en S^ünftler —
eine (Sigentümlic^feit, butd) tpeld^e fie fid) über alle anbeten

ber 3öelt ergeben — ba^ fie i^re !ünftlerifct)e 2:ätig!eit ftetö

alö eine ^eilige Slufgabe empfunben ^aben; fie u)oUten nid)t

allein 0d)öne6 fd)affen; fonbern aud) ©utes ftiften, Sllle

großen beutfc^en ^id)ter l)aben mit Äeibenfcf>aft ben Svoed

perfolgt, perebelnb auf i^r 33ol! ju wktm, alle i^abcn in i^m

bas 33eu)u6tfein feiner (Eigenart erhalten unb es ben fteilen

2öeg bes ftoljbetpufeten gbealiemue fül)ren tpollen, ^iefe

9^i(^tung auf bas (St^ifclje unb auf bae> (^tl)ifd)-0O5iale ift tpo^l

bei 0d)iller am au6gefproct)enften, u>ir finben fie jebod) bei

©oetl)e, §erber, ^lopftod; Seffing, bei ^offmann, Sean ^aul

9licl)ter, 2Iopali6, felbft bd 3öielanb. 3ui^äd)ft finbet biefe

9tid)tung in ben l)ol)en Slnfprüc^en ^uebrucf, bie ber beutfdje

^id)ter an fiel) felbft ftellt» „Sllles/' fagt 0d}ilkx, „wae ber

S)id)ter uns geben !ann, ift feine Snbipibualität. ©iefe mufe

ee> alfo voext fein, por 2öelt unb ^aö^voeit ausgeftellt ju u>er-

ben. ^iefe feine gnbipibualität fo fej)r ale möglict) ju per-

ebeln, jur reinften, ^errlicl)ften 32^enfd)^eit l)inaufäuläutern, ift

fein erfteö unb u>ic()tigfte6 ©efcljäft/' €)Obann äußert [k^ biefe

eigenartige beut\d}e 9ticl)tung barin, ba^ biefe ^id)ter ein

allgemeines, allgemein-menfd)lic^e6 Siel perfolgen, tpas bei

6d)iller überall, aber namentlich) in feinen Briefen über bie

I
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öft^ctifc^c (Sr3icf)ung bcs 22)cnfc^en Qluebxud finbct, bei

©octijc in 2öUt)clm 32lciftct unb an Ptelcn anbeten Orten,

bd fieffing in feiner 0d)rift Über bk (Bv^kt^unQ bee 32^en-

fc|)engefd)led)te6, bei §ert)er in feinen gbeen jur ^l;ilofop()ie

bcx ©efd)id)te, feinen 33riefen jur 33eförberung ber Huma-
nität, feinen 33licfen in bie gufunft ber 92lenfd)()eit, feiner

^aUigone unb 5at)lreid)en anberen 6d)riften, bei gean ^aul
in feiner ^^iebeneprebigt, feinen Dämmerungen für Deutfct)-

lanb, feiner (Sr5ie!)ung6lel)re u\vo* uftp» 2lud> ^ier beu)äf)rt

Söagner feine beutfd)e Eigenart, fotpo^l in feiner eigenen

moralifdjen sperfönUd)!eit u)ie aud} barin, ba^ fein ganjee

23eftreben barauf gerid)tet tpar, bie ^eilige ^unft ju einer

tt)af)ren '3Ilad}t, ju einem beftimmenben 33eftanbteU im pölü-

\(^m unb gefellfd)aftlicf)en 2cbm ju geftalten»

Das U)ären alfo lauter Süge, bie uns ein inniges 33er-

^ältniö jtpifc^en 2öagner unb bcn ^laffüern ber beutfct)en

^unft entbeden laffen, unb 6ie fe^en, ba^ bas ©ebiet, auf

tpeld)e6 mein 2:itel t)inu>eift, ein piel 5U ipeitee ift, als ba^

id) es in einem einjigen 55ortrag irgenbtpie erfci)öpfenb be-

^anbeln tonnte, gd) tperbe mict) mit Slnbeutungen begnügen

muffen» Hnb ^tpar wexbe id) junädjft einiges porbringen, um
bie allgemeine 93e^auptung ju begrünben: 3!öagner fei im

j)erporragenben 0inne bes Söortes feiber ein ^laffüer; unb

fobann tperbe id) pon jenen näl)eren, organifd)en 33e5iel)ungen

3tt)ifcf)en 3Bagner unb ben grofeen beutfcf)en 2öort- unb ^on-

bid)tern, bie i|)m porangingen, fpred)en, juerft, infofern biefe

bae ^unftu)er! betreffen (feine gorm unb feinen Si^j)alt),

fobann in bejug auf bas 53er|)ältni6 5U)ifcl)en ^unft unb

Sieben*

^ae Söort „flaffifcf)" gehört ju ben fe^r elaftifd)en unb

proteusartigen, unb id) bin burd)au6 nid)t geneigt, gi)re 3^it

mit Söortftreitigfeiten ju pergeuben. ^benfotpenig bin ic()
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}(^bod} geneigt, bk 33e5cid)nung „5^Iaffi!ct'' in bicfcm ^alk
prciöjugcbcn» 0cinct ^tpmologic nac^ bc^dö^nct bas 3öort

^a6)cnige; wae> 5U bcx crftcn 5^1 äffe gehört, jct)C6 Söer!

alfo, it)cld)C6 von überragender 33et)eutung ift unb jeben

©id)ter — es gibt i^rer nid)t piele — bct foldpe 3öer!e her-

vorbringt, ^ie ^nmafeung perfd)iebener 0d)ulen, bae Söort

für fici) allein in Slnfprud) ju nehmen, mufe energifcl)

gurüdgetpiefen iperben; tiefer immer tpieber erneuerte

93erfud? fü{)rt ju einer bebauerlidjen 35ertPirrung ber 23e-

griffe unb b%n, ba'^ ^ünftler minberen 2öerte6 tpa^rl)aft

großen 221ännern porangeftellt iperben. Hn5tpeifell)aft geniale

Söerfe finb auf alle ^äik folc^e, bie ju ber erften „klaffe"

gehören, unb barum „!laffifc|)" 5u nennen; dagegen fann

feinerlei ted)nifcl)e fjormpollenbung o^ne ganj perfönlicf)en;

geroaltigen, neuen Sn^alt biefe SBe^eic^nung perbienen.

^aö 2öort !laffifc() — darüber mufe man fic^ !lar tperben

— beutet nic^t auf beftimmte ^tegeln, fonbern auf einen

©rab. §ält man bies feft, fo (^ntbcdt man, ba^ ber 33egriff

ein rec^t flarer ift; benn, ebenfo toie bae> 2öaffer, tpenn

man es immer u)eiter ertPärmt, plö^lid; bei 100° ^elfiuö

5U fieben beginnt unb in einen anbern guftanb übergef)t,

ebenfo !ann man bd ber intelleftuellen 93egabung ber ^en-
fc^en eine reicl)e 6!ala ber june^menben JJ^^iö^^i^^^ beob-

achten, innerhalb tt>eld)er bie einzelnen fid) burd) ein 2Ile^r

unb ein ^inbcx ooneinanber unterfdjeiben; plö^lic^ aber,

toenn ju einer |)öd)ften 33egabung nod) eine Kleinigkeit ^in-

5u(ommt (es genügt ein für unfere 23eobad)tung6mittel un-

tPägbares Sltom), ba fd)lägt ber 2Kenfd)engeift in einen neuen

Suftanb um, bk S^etten, tpeldje anbere binben, finb jerriffen,

bk ©efe^e, benen anbere ge^ord)en muffen, ^aben feine

„0an!tion" me^r (u)ie ber Surift fagt), unb — toie bae Söaffer

in bk S:iefe finft, u)ä^renb ber ^ampf 5ur §ö4)e fteigt —
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fo crrcicf)t nunmc()t bct 92^cnfd), biefcr neue 9I^cnfd), fojufagen

mül)c(06, nämlid) ab cinfad;e ^Betätigung feiner 9Iatur, i)a6,

tpaö feinem anbern, unb fei er nod) fo bcQabt, mit irgend-

einer 0umme von 92Ki()e unb Slrbeit erreid)bar g-^ipefen tPäre,

tiefer neue SKenfd) ift ein „©enie" ober — 5iet)en vok ee

mit ©oet^e por, bae Zlberperfönlid)e ju betonen — er ift

ein Söerfjeug bes 3öeltengeniu6. ^a ber Sluöbruc! „Homo
sapiens" für bie 32^enfd)en 5tPifd)en 3IuU-©rab unb §unbert-

©rab fc^on beanfprud)t ift, fo !önnte man für biefe neue

Slrt, bei ber ber 3}^enfd)engeift ju fieben beginnt, bcrx 3tamen

„Homo potens" porfd)lagen» Slnbererfeits \)at Smmanuel
5^ant bcn einfadjen unb untpibedegbaren 0a^ aufgeftellt:

„ed}önc S^unft ift ^unft bes ©enieö/' Unb fd)öne ^unft ift

tt)o^( jtpeifelloö „flaffifc^je ^unft"«

Söagner ipar nun burd) unb burc^ ©enie, C^r ipar es in

feinem perfönlid)en Söefen, in U)eld)em bae „(Sieben", vok

id) es vot^in nannte, bae d)ara!teriftifc^e 3Iler!ma( bilbete:

bie ©efic^t65üge beifpieUos lebenbig unb auöbrudspoü, ba6

Sluge ftra()lenb loie eine 6onne, unb nid)t minber 0onne,

U)enn 2öol!en plö^lic^ barüber |)intpeg5ogen, bem 93lic!e un-

enblid)e 3!öeic()()eit unb ^iefe perlei()enb; feine 3öorte tparen

ipie 33li^e, ein jebee jünbete, g(eid)Pie( ob es aus bem tollen

Übermut ber ^eiterften Saune ^er!am, ober au6 einem jener

^eilig-ernften Slugenblicfe, u>o bes 3}]eifter6 Qintüi^ plö^licj)

vok perflärt leuctjtete; ^öagner'ö ©enie geigte fid) in ber fpic-

lenben Seic()tig!eit, mit ber er Jeben 2öiffen6ftoff ficf) an-

eignete; feine eigentlichen tPiffenfcl)aftlid)en mufüalifd)en 0tu-

bien 5,93» bauerten nur toenige 3Konate im gangen, voonad^

fein Geringerer als ber S:^oma6fantor Söeinlig i\)n als fer-

tigen 3J^eifter ber mufifalifc()en S:ec^nif aus ber £e^re ent-

liefe, toeil er i^m nidjts me^r gu k\}tcn }^ab(^; aud) feine frü^-

geitige 33e^errfc|)ung ber grie<^ifc()en 0pracl)e gehört ^ier^er;

I
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überhaupt bas 5^^ül)5citi9c, Slb er ficbje^n 3a^rc alt voax

(unb nod) cf)C et feine eigentUd)en mufifaUfd)en 0tut)ien auc^

nur begonnen ()atte), tpurbe im ^eipjiger ^tabü^catct eine

Oupertüre pon i^m aufgeführt, S^ragö^ien i;}atU er aber fd)on

mit 13 Sauren ju fd)reiben angefangen, unb fein erftes großes

93ü^nentper!, ^ie Q(^cn, fd)rieb er mit jtpanjig Sauren» (Sein

©enie geigte fic^ in feinem enormen 'Ski^ unb in feinem

ftupenben ^(ibäö)tnie>* Slufeerbem geigte fid) fein ©enie in

feinem gangen Lebenslauf, pon ben genannten Slnfängen an

bis gu ber 93egrünbung oon SBapreut^, Cbtoo^l ber 0turm

faft immer um i^n wütete, il)n aud) immer toieber porüber-

ge^enb aus feiner 93af)n l)inau6roarf, ber Steuermann ^ielt

ba6 Sluge feft auf ben unperrüdten ^olarftern gerid;tet unb

feine §anb erlal)mte niemals; biefer Stern toar bae 33eipufet-

fein einer großen ^eftimmung, einer 93eftimmung, tpeld)e

gugleicl) eine moralifc()e 33erpflicl)tung bebeutete» „©rofe fein

unb ben ^lid für bie 3Iottpenbig!eit f)aben, gel)ört ftreng gu-

fammen", fagt 9Iie^fc|)e; Söagner'ö Sieben ift infolge biefee

23lic!e6 für bie 3Iotipenbig!eit ein l;öc^ft bebeutenbes; über-

fcf)aut man ee, tpo es nunmel)r abgefdjloffen por unferen

Slugen liegt, fo mad)t es felbft ben (Binbxud eines pollenbeten

^unftiper!6» Unb nun biefe ^unftu)er!e! Sd? loerbe meine

3eit unb bie g^re nxö)t mit bem 31ad)toei6 oerlieren, ba^

fie 33eifpiele, SKufterbeifpiele bee abfolut ©enialen finb, gu-

gleicf) ^eifpiele eines 9le\ö)tun\6 ber 2lu6bru<!6fä|)ig!eit, tpie er

noc^ niemals einem SHenfc^en gur 33erfügung geftanben f)atte,

0d)on Pon Lo|)engrin burfte :£ifgt fdjreiben: „(^s ift ein ein-

giges, unteilbares Söunber, — bas ^öö)\te aller S^unftl"

(SDobei man natürlicf) pon jeber Opernauffü^rung abfef)en

unb bas 2öer! entwebex, wie 2i\^t, mit bem geiftigen Sluge

erfc()auen ober in 23at)reut^ erleben mufe,) Xlnb pon ^riftan

ipar es einem frangöfifcjjen ^ict)ter porbe^alten, por furgem
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bas auö3ufpred)en, was 2:aufcnt)c fd)on ipufeten: „es fei bas

PoUcnbctftc 2kbc6bxama, u)clcf)C6 je au6 einem menfd)licf)en

©e|)im f)etPorgegangen", toobei et ja 3unäcf)ft nur bie all-

gemeine ©eftaltung t)er §anMung im 0inne ^at, Söas

müfete man erft jur 2lu6füj)rung fagen? Qu t)iefer innerlid)en

^raft ^ee mufi!alifc|)en Slusbrucfee? ju t)em etpig tpec^felnben

unb babd in jebem SHomente bem augenblidlic^en 0tim-

mungsge^alt mat^ematifd) genau angepaßten 33er^ältniö ^wi-

\ö)m 3öortau6t)rucE unb S:onau6t)ru(f? ju ber 2:iefe bec ©e-

ban!en unb 5er <Srl)abenl)eit ber ©efül)le? . . Söer bae alles

nic^t empfinbet; auf ben pa'^t ©oetl)e'6 2lu6fprucf>: „^er

2Kufi!bilettanti6mu6 mad)t nod) me^r als ein anberer un-

teilnef)menb unb unfähig", ober aber, biefer Unempfinbfame

ift fein Dilettant, fonbern ein 5<Jd)mufi!er, unb ba paßt ein

anberee 2öort besfelben ©oet^e auf i\)n: „6d)tper ift'6 bem
2Ken}cl)engeift, tpenn feines ^rubere 3öerf fo |)od) erf)aben ift,

baß er nur beugen unb anb(^tcn muß/'

|3tun tritt aber eine gan^e 9^otte auf uns 5u; fie ift au6

ben perfc^iebenften beuten jufammengefe^t, von <jprofeffor

Sajaruö, bem ©egner allee eö)t ^eutfcljen, bis ^u bem u>ac!eren

unb fpmpatf)ifcl)en €ugen ^üf)ring, baju^ifcljen bie nid)t lüden-

lo6, aber jiemlid) gefct)loffene 9tei^e ber a!abemifct)en 5^cl)-

äft^etüer, unb fie alle rufen unö ju: 3öagner ift ein 9^o-

mantüer, ergo !ann er fein ^laffifer feinl Sugrunbe liegt

^ier bie 2öal)nporftellung; ba^ SIlufif if)rer ganzen 3Iatur nacf>

eine „romantifdje ^unft" fei, ja, bie romantifdje ^unft fat-

exoö^m; ba^u fommt bie fritiflofe 53orau6fe^ung, ba^ 6toffe

au6 bem ^Mittelalter unb auö ber alten beutfdjen 6age „ro-

mantifc^" fein müßten — tt>obei bie unnac()a{)mlicf)e flaf-

fifc^e (Sinfacf)^eit ber ©eftaltung, auf tpelc^e Söagner biefe

0toffe, t>on allem mittelalterlid)en ^irlefanj entfleibet, ju-

rücfgefü^rt ()at, überfe|)en wixb. 0ollte ic^ jemals roieber bie
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(^f)rc i^^abcn, in Mefcm 53crcm ju fprec()cn, fo U)üri>c lö) gerne

nad)ipei|cn tPoUcrt; bafe gcrabc t)ie 32^ufl!, if)tcm innctftcn

SBefen nad); fid) als Sluöörudömittcl einer ftreng üaffifc^en,

formpoUenbeten S^unft eignet; ^eute voüxbc bae ju tpeit

füt)ren un5 namentlich unfer gnteteffe auf einen anbeten

©egenftant) ablenfen; nnb ba möc{)te id) biefer ^oge(fc{)euc()e

beö anget>lid)en 9tomanti5i6mu6 lieber nid)t auf t^eoretifcjjem

Söege ben ©araus macfjen, fonbern 5U unferen ^laffüern 5U-

rücüe^ren unb an il)nen bie ^äcl)erlicl)!eit ber 33e^auptung

aufzeigen» ^6 gab eine S^it, ipo man 0cl)iller unb ©oet()e

— um fie gegen i^re Seitgenoffen unb namentlid) gegen if)re

53orgänger Ijerabjufe^en — als „9?omanti!er" ju branbmarten

pflegte; bas taten biejenigen S^ritüer nämlid), bk auf §öf-
lid)!eit ctvoae hielten unb mit biefem 3öort beutlid) genug

anjubeuten tPäl)nten, ba^ bie golbene Seit beutfcl)er spoefie

porbei unb mit 6d)iller unb ©oet^e bie Seit bes 55erfalle6

eingetreten fei* 321and)mal allerbings griff bie ^riti! 5U grö-

beren Waffen. 0d)iller'6 ebel-jarte 3Tatur bäumte por 0d)merä

auf bei berartigen Singriffen; einmal fdjreibt er an ©oet^e:

„(Be ift bod) blofe in ^eutfd)lanb möglicl[), bafe böfer Söille unb

9^o^eit barauf rechnen bürfen, burd) eine fold)e 33e^anblung

gead)teter Flamen nid)t alle £efer 5U perfd)er5en*" ©oet^e

eripibert mit beneibenötperter 9tu^e: „3d) i^abe ben 2lu6-

fall, ba id) bie ^eutfd)en fo lange !enne, nid)t befonbers

gefunben; mt ^aben bergleid)en nocl) mef)r 5U ertparten/'

Hnb an einer anbem stelle berul)igt er 0d)iller ba()in: „Söenn

man bergleidjen ^inge in 33ünblein binbet, brennen fie beffer/*

^afe man in ä^nlic^er Söeife, aber nod) piel länger — bis por

ettpa 20 3al)ren — 23eet^open burd) biefes felbe dpiti^eton

„9lomanti!er" !enn5eid)nen ju bürfen glaubte, unb nic^t etwa

als „epitheton ornans"; fonbern um i|)n im 33ergleic() ju

angeblicj)en „^laffifern'' |)erabäufe^en, bae bürfte allen Oin-
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tpcfcnbcn bdannt fein, ^6 \)at fogat lange gedauert, c^e er

5um „9^omantifer'' promopieren durfte; früljer I)iefe ee, 33eet-

^opert fei „taub unb perrüdt"; nnb nod) in bcn 60 er 3a()ren

erntete 9toffini pie(fad) 93eifaU, als er von ^eett)OPen jipar

mit ^iclpctt \ö)tkb, aber t)in5ufügte: man muffe zugeben,

ba^ er ben ©efc^mac! ber inftrumentalen 921ufi! perborben

|)abel ^ae ^ilb vo'ivb perPoUftänbigt, tpenn tpir feljen, u)en

man einem ©oet()e unb 0d)iUer als „5^laffi!er" entgegenf)ielt:

nic()t etipa einen Seffing unb einen §ert)er — tiefe i^atten

nod) 5U ringen — fonbern einen ©eUert, einen ©leim, einen

5^amler, einen II5, im beften fJ^Ue einen ^lopftoc! ober §al(er;

bas waten bie „5^laffi!er", 5U bcn(^n ©oet^e unb 0d)iUer fic^

angeblid) als „9tom antüer" per^alten foUtenl ^en 5loman-

tüern SKojart unb 33eetf)OPen 50g bk fad)männifd)e ^ritif

©proipe^; 0arti unb fpäter 9^offini por! 2lu6 biefen S:at-

fad)en lernen rpir bie 33e5eid)nung „9tomantifer" mit berecl)-

tigtem 921ifetrauen anfe^en. €0 bürfte fo jiemlid) jeber eine

neue 3!Belt erfd)affenbe ©enius Porübergel?enb unb, e^e er

5um S^laffüer feiner 2tad)folger tpurbe, als ber 9tomanti!er

feiner 55orgänger bcttadftct toorben fein»

^ ^ies alles finbet feine Slntpenbung auf 9^id)arb SDagner.

©erabe fo tpie man SJ^ojart's Seitgenoffen, W>t 55ogler— einen

fleißigen unb fel)r begabten ^ontrapun!tiften unb ^omponi-

ften — ^Hojart oielfact) porjog unb i^n auf alle Qälk für ben

„BIaffifd)eren" ber bcibcn ^ielt — S^lojart tparf man bamals

pon fad)männif<:^er 0eite namentlid) fein pieles 3Kobulieren

por, aud) bie pielen Querftänbe (3»33. im erften 0a^ bes

C-bur-0treid)quartette) fotpie bie „5U bicfe Snftrumenta-

tion" — in ganj ä^nlic^er Söeife ftellt man in unferer Qdt

einen So^anneö 33ra^m6 einem 58agner entgegen; unb,

5tpingt enblic^ bie (Epibenj jujugeben, ba^ 3Bagner in ber

©ißfc|H€f>tc unföi?e$ g<^r|iunbert6 eim anbere 33^beutung p*»
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!ommt als 33ra^m6, fo tröfkt man \ld} mit bcr 33cf)auptung

:

\a, ^öagner ^at mc^r (^cnk, er ift aber ein 9tomanti!er, bae

Reifet ein 321ann, 5er 5ie ^unft i^rem (^nt)e entgegenfü^rt,

33ra^m6 dagegen beipegt fid) ipeiter auf bcx ftreng !(affifd)en

33a^n, tpie fie von bcn großen 32^eiftern — von 33ac^ bie

23eetf)ot>en — Porge3eic|)net tourbe» ^iefe ^et)auptung ift

einfacl) Hnfinn unb, infofern fie 0inn befi^t, untpat)r« (^6

ift nämlid) eine burd)au6 !ünftlid)e, erbid)tete unb erfc^lid)ene

^onftru!tion, tpenn man bie ©efc^id)te, fei es ber 92^ufi!,

fei es ber ^oefie, fo barfteUt, aie tPären bie überragenben

0d)öpfer überhaupt auf einer 23al)n fortgefd)ritten« 9Xid)t6 ift

tpeniger u)a^r* 3Iid)t bie !ünftlerifd)e ^otnx, fonbern nur ber

gemeinfame 93efi^ einer unerhört umfaffenben, I)armonifd)en

^Begabung, ber 23efi^ eines unermeßlichen ©eiftee — bae,

voae u>ir einfttpeilen in (Ermangelung eines befferen 3(u6-

brudeö ©enie nennen —, nur bae ift il)nen gemeinfam unb

geftattet unferer ^l)antafie, biefe 321änner ju einer einzigen

©ruppe 5U pereinigen» Xlnb ift bas ^urd)bred)en einer ^err-

fcl)enben, angefel)enen Qotnx bae> (E:i)ara(teriftifd)e bes 9^oman-

tüerö, fo u)ürben bk allermeiften unter ben größten Mnftlern

furjroeg ale „9^omanti!er" 5U be5eid)nen fein, ^cnhn 6ie nur

an 0|)a!efpeare'6 ^rama t 5^eilic^ fußte es auf ber englifc^en

^rabition; biefe ^rabition voav aber bie 53erleugnung beö ale

„flaffifcl)" geltenben §ergebrad)ten; bafür u)urbe 6^a!efpearc,

ni(^t allein in 5^an!reid), fonbern auc^ in ^eutfc^lanb

faft 200 ga^re f)inburc() ab „93arbar" be^eid^net» ^riebrid)

ber ©roße nannte nod) 0^a(efpeare'6 ^ragöbien: „gräßlicf)e

@tüc!e, hoffen, bk ber erfte befte !anabenfifc()e 9tot^äuter ge^

fcf)rieben l^abcn fonnte" — fo toeit wat bas Urteil felbft bei

einem fo bebeutenben ^ann vok ^xkbvx<^ bnxö) bie Ji^^i^^

einer flaffifc^en, etoig gültigen Qotm getrübt» ^as !laffifc()c

S:|)eater ber 6panier — (^eroanteö, 2opCf (Salberon, Sllarcpn^
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— wat gcrat)C5u ^aarfttäubcn!) romantifd). Xlnb mar es

©oct()C; „bct Olpmpicr", ctvoa tpcniget? Sft fein ^auft fo

„eine fttcng üaffifc^c 33a^n", auf bcr fid? ^übfd; bequem

tpeitermarfd)ieren lä&t? Hnb 0d)iUer'6 repolutionäre Söelt-

auffaffung, feine 33ranbmat!ung bce „barbarifdjen QTotftaateö";

feine äft^etifdje (Erjie^ung bes 92^enfd)en (lauter ^inge, bie

bei feinen ^id)tungen geftaltenb mitmirfen, tpenn aud) man-

d)er bie klugen !rampfl)aft 3ul)a(ten mag), bebeutet bae alles

ein 2öeiterfcl)reiten auf altgel)eiligter 33a^n? 3a, tpir !önnen

getroft noc^ tpeiter gel)en, no($ t>iel tpeiter, §omer felber

fd)eint mir ber 9^omanti! ^öd?ft perbäd)tig. gtpar !enne id),

tpie alle 3öelt; bae „Quandoque bonus dormitat Homerus",

unb pielleic{>t tonnte man bas überfe^en: §in unb tpieber

mitb 55ater §omer „flaffifd)"; aber fonft, biefe 33orliebe für

©raufenl)afte6, biefes offenbare Vergnügen, roenn er einem

befd)reiben !ann, tPie bie (Singetpeibe einem gelben aus bem
^aud)e Ijerauöfallen, bae> tommt mir fel)r t>erbäd)tig vox* ©ar

merftpürbig ift aud) in biefer ^Bejie^ung bie 33etrad)tung bee

^ellenifc^en ^ramae in feiner gefd)id)tlid)en (Snttpicflung, ^er
Sfd)plo6, 0opl)o!le6 unb ^uripibes nebeneinanber ftellt, mufe

boö) gugeben: älfd)t)lo6 ift ber 9^omanti!er von bcn brei unb

C^uripibeö ber ^laffüer, — fobalb tpir uns nämlid) an bcn

befd)rän!ten 6d)ulfinn biefer 5!öorte l)alten» 5luf bem äfd>r)-

leifd)en 3öege ber 9^omanti! \d;}dnt jenes gepriefene „5Beiter-

fd)reiten" bcn gried)ifd)en Qlbbe 35ogler6 red)t unbequem ge-

tporben 5U fein, unb fo fel)en n>ir bie ^ragöbie bort t>on 0tufe

3U 6tufe l)inunterfin!en, bis in bcn minber bebeutenben Dra-

men bes ^uripibee eine angenehme §eerftrafee eröffnet Sor-

ben toar* äll)nlid) oerl)ält es fid) mit ber 32^ufif, too toir als

bie größten ^omantüer (in biefem 0inne) por SBagner un-

ftreitig 93ad) unb ^eet^open be5eid)nen muffen. 33on bcibcn

toirb jebee ftarre ©efe^ burc^broc^en^ fobalb ber Sluebruc! C6
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erfordert; unb bk neue '^^otm, vodd}(^ \k bann fd)affen, ift

fo gctpaltig grofe unb eigenartig, ba^ !ein anbetet fie au6-

5ufüUen petmag, Qn t)atmonifd)en ^ü^n()eiten \^at es nie

einet, felbft bie ©tönten nid^t, 33ad) nac^jumac^en t)etfud)t,

unb pon 23eetf)OPen'6 0i)mpl)onien \)at Söagnet getpife mit

5^e(^t ge[agt: „2luf fie ift fein 5ottfcf)titt möglich/'

gd) ^offe, biefe 2(u6fü()tungen tpetben genügen, um 3()nen

tpenigftene einiges SHifettauen gegen bie 33eted)tigung bet

^e5eid)nung 9^omantifet, auf 3öagnet angetpanbt, ein-

äuflöfeen. 3d) u>eife es tpo^l, bie ^titi! unb bie äftf)etif i^abcn

nod) mand)e6 anbete an Söagnet 5U tabeln unb ju bemängeln,

aufeet feinet angeblid)en tomantifc^en Einlage, Qüx |)eute

begnüge ic^ mid) bamit, ^\)nen bk 3öotte Seffing's übet bae

§etum!titifieten an ben SBetfen bes ©enies ins ©ebäd)tni6

3U tufen: „O, lafet uns ja fd)tpeigen! tpit glauben i^n 5U

bemütigen, unb u>it mad)en uns in feinen Slugen läd)etlid[).

Sllles, toas u>it beffet tpiffen als et, betoeift blofe, ba^ wit

fleifeiget 5ut 6d)ule gegangen als et; unb bas Ratten mit
nötig, ipenn ipit nicl)t t>oll!ommene ^ummEöpfe bleiben

tpollten/'

liefen 2lbfd)nitt toill id) mit einet QBegtiffebeftimmung be-

fc^liefeen, tpeld)e uns 5ugleicl) als 93tüc!e ju bem ^tpeiten ^eil

meines 33otttage6 bienen foll, wo tt)itPonbenotganifc^en33e3ie-

|)ungen 3ipifcl)en bem ^ax)tcut|)et Steiftet unb bcn beutfi^en

^laffifetn bct Söott- unb 2:on!unft, bie il)m üotangingen, ju

xcben f^abcn tpetben* gn feinem Kapitel 3ut ^ftl)eti! bet

^id)t!unft fd)teibt Slttut 0cl)openf)auet: „^et in unfeten

S^agen fo oft befptod)ene Xlntetfc()ieb 5U)ifct)en !laffif4)et unb

tomantifcf)et ^oefie fc()eint mit im ©tunbe batan^ 3U betu|)en^

ba^ jene Mne anbeten als bie tein menfd)lic^en, tpitflid)en

unb natütlic()en 22lotipe !ennt; biefe |)ingegen auc^ et!ünftelte,

t0nmnii0müe mh imoginite SRotiPt als tpitlfom geltend
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mad)t/' ^icfc 33cgriff6beftimmung ift geeignet, ben legten

Stoeifel 5U jerftteuen, ob tPir betecf)tigt feien, Söagner als

^laffiEet gu betrad)ten; bmn wollte man feine gefamte !ünft-

lerifd)e 2:ätig!eit in eine einjige g=orme( jufammenfaffen, fo

müfete man fagen: fie ift ber tpeiteftge^enbe 53erfud>, ber

jemals unternommen tourbe, menfd)lid)e ganblungen auf i^re

rein menfcf)üc{)en 221otipe 5urüc!3ufüf)ren* 2Do bann bei

einigem 3Iad)ben!en fid) balb ergeben loürbe, ba^ bke nur

burd) bie 221ittpir!ung ber 3]lufi! möglid) loar, ba bie 3I^ufi!

i^tcm 3öefen nacf) nicf)t romantifd), fonbern im ©egenteil bie

reinmenfc^lid)e S^unft unter allen ift, bk einzige 5^unft,

vodd}C pon §aufe aus unfät)ig ift, ettoaö (^injelnee, Sufälliges,

5^onpentionelle6 jur ^arftellung ju bringen, unb U)el4)e fic^

immer unb au6na()m6lo6 auf bae Slllgemeine, auf bas allen

921enfd)en ©emeinfame, alfo auf bae im ftrengften 6inne beö

Söortes 9^einmenfd)lid)e bejieljt,

hiermit gelangen u>ir nun jum ^meiten 2^eil biefer 33e-

trad)tungen; benn bk 0e^nfud)t nad) einer möglidjft rein-

menfd)lid)en 5^unft, bae> 0treben, fie ju geftalten, ^alte id> für

bae überaus 5^enn5eid)nenbe ber ©efd)id)te beutfd)er <5poefie.

§einricl) oon 6tein fagt mit 9l(>ö)t: „^k beutfd)en S^laffüer

i^abcn bie S^unft gefu($t, unb bie 23ebeutung bes beut-

fd)en ^laffijiömuö für bie 0eelengefd)id;te ber 32^enfd)l)eit

beftet)t in bem ^rnft, in ber inneren ©röfee biefee 0uc^enö/'

§ier möd)te id) allerbings nid)t mifeoerftanben U)erben.

2Ilenfd)lid)e '^aten !önnen ^äufig pon fel)r perfd)iebenen

0tanbpun!ten aus beurteilt toerben, bae eine Urteil brauc()t

bem anbern burcl)au6 feinen Slbbrud) ju tun; bae pollenbete

30er! eines ipal)ren ^ei\iete trägt immer ben Stempel bee

Xlnbebingten an fid>, es ift (ipie 0d)open|)auer fid) ausbrüdt)

„ftets am S'i^V, unb nid)ts tPäre läd)erlid)er, als loenn man
©oetf)e's fjauft ober 33eet^open's grofee Seonoren-Oupertüre

®cu1fc^c2 SBefcn 10

m.
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IcbigHc^ ab „^urd)gang6ftal)icn" bctvad^tcn weilte, ab 55et-

fuc^c auf 5em 2öegc ju einem PoUfommcncrcn S^unfttoer!»

^n^crcrfeitö aber, betrad)tet man bae gefamte 6c^affen eines

©oet^e unb eines 33eet^open, ftubiert man aufmetffam folc^e

©ofumente, wk bcn 33rieftped)fe( 5tPifd)en ©oet^e unb 0d)iUet,

fcf)aut man fid) ipeiter um unter bcn Seitgenoffen unb 33or-

gängern biefer großen 22länner, nimmt man bie 93riefe 221o-

jart'ö, bie 3Ilanife[te ©lud'6, bie fritifdjen 0d)riften ^arl ^atia

t>on SBeber'ö jur ^anb, bctmd^Ut man bann jo(d;e 3unäcl)ft

erratifd) bün!enbe (^rfc()einungen vok ^can ^aul unb d. 2:» 21»

§offmann näj)er, fd)aut man bem ^errlicf)en güngUng 9lot)aliö

in bie klugen, perftummt man por bem tragifd)en 6d)ic!fal

^einricf) pon ^leift'ö, unb ergänzt man biefe pielen ^inbrüde

burcf) eine eingeljenbe 33efd)äftigung mit jener mer!ipürbigen

Generation ber !ritif(l)en ^id^tct, an i^rer öpi^e £effing

unb §erber, unb bes einfamen großen bi($terifd)en ^ritüere

Söindelmann, o^ne aber ber sp^ilofop|)en ju pergeffen, fo

tann man fic^ unmöglich ber (^infid)t perfctjUefeen, ba^ biefe

gefamte 33eipegung ein 0ud)en bebeutet, ba$> 6uc()en naö^

einer neuen, reinbeutfd)en S^unft, nad) einer ^unft, in tpe(cf)er

bie 6eele bes ^eutfd)en fid) poUfommen per!örpern fönnte,

biefe einfädle, ftolje 0eele, unenblic^ jart, tief leibenfc^aft-

üö), gebanfenPoU, Reiter unb jugleid) fd)tpermütig. gm !üf)nen

33etpufetfein feiner unperglei(^lic^en 93egabung, pieUeicf)t auc^

mit einer bunüen 2li)nung beffen, tpas ^^icijarb Söagner fpäter

ab bie f)öcf)fte 23eftimmung bes beutf(i)en ©eifteö er!annte —
nämlic^, ein 35erebler ber ganzen 2I^enfc^()eit ju u)erben —
}^at ber ^eutfcJje naci) einer Sluffaffung ber ^unft gerungen,

burcf) tpelc^e fie ab ein |)eiliger unb macf)tPoUer 93eftanbteil

bee Gebens (^xtannt tpürbe, unb — in 53erbinbung hiermit —
nad) einem ^unftiper!, u>elcf)e6 vok lein frü|)ere6 über alle

Sluöbrudemittel geböte, furj, nacf) einem 3tocl)niebageipefenen.
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^afe Mcfcö §öcf)ftc ein ^rama fein müfetc, ^abcn von jcf)cr

alle Mnftlcr getpufet — nur bic graue S:t)corie [^at \)kx unb

bort, frü()cr unb nod> I)cute, bas bcftrittcn, Slbcr voqIö^cs

©rama? ©as fonntc man fic^ nid>t rcd)t bcn!cn. ^as I)cifet,

nein! gebac^t ^aben es [id) bie meiften ber von mir t)orf)in

benannten, aber porftellen fonnten fie es fid) nid)t. 6d)auen

tpir pon unferem (jeutigen €>tanbpuntt auf jene S^it jurüd,

fo fe^en tPir auf 0d)ritt unb Stritt bae 3öort-2:onbrama
tpie ein spi^antom jenen fud)enben ^ünftlern Porfd)tpeben,

bae i^nen aber immer u)ieber — als '5pt)antom —, tpenn fie

barnact) greifen, 3ipifd)en bcn QinQctn entfd)Iüpft. din ©e-

banU ift eben ein ©efpenft, bis er fid; ^u einer 55orfteUung

perbid)tet i^at; was aber nod) niemals ba voav, tann einzig

pon demjenigen porgefteUt iperben, ber aud> bie '3üa<^t be-

fi^t, es tatfäd)lid) 5u fc^affen; i^at er es gefdjaffen, fo fe^en

tPir eö alle (bae Reifet, fou>eit tPir Slugen jum 6ef)en l)aben),

unb tPir erbliden ganj beutlic^ bae, voonaö) toeit bebeuten-

bere 32^enfd?en als tPir fid) umfonft bie Slugen au6fal)en.

„Hmfonff' ift aber nid)t bas rid)tige Söort, benn gerabe i^re

6el)nfud)t, bae ^erjblut, baö fie in ij)re 3öer!e legten,

ipar ein unerläfelicf)er 33eftanbteil jum 3öerben bes 3teuen,

333agner ift o|)ne feine 93orgänger einfach unbenfbar» öeine

neue, rei($fte Qotnx beö ^ramaö ift bae> unmittelbare (£r-

jeugniö jener geu)altigen ©ärung, jenes ruf)mPollen 0ud)en6.

(i>c\iattm 0ie, bitte, ba^ id) mid) felbft jitiere, eine 0tellc

nämlic^ aus meinem Söagnerbud), in tpelcl)er id> es perfuc^t

^abe, biefen großen 35organg furj jufammenjufäffen: 9Iie^fc^e

))aüc red^t, ale er Pon 3öagner fagte, er fei nid)t blofe am
großer ^ünftler, fonbern er ge^)öre ju ben ganj großen 5^ul-

turgeu)alten, ^er Sluöfprud) 9tie^fd)e'6 ^at aber ettpas

(ginfeitiges; barin befunbete [lö) fc^on früljjeitig bie (ran!-

^afte Einlage biefes fcf)arfen ©elftes; er erblidte in ^ellfter

10»
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33c(cuc^tung, tpas bcn anberen nocf) perfd)kiert blieb, tpurbc

aber pom -Cic^tc fclbet gebknbct» ^6 tpäre t>ie( nd)tiget 9c-

rpcfcn unb voütbc etwas t>icl ©rofeartigcrcö 5um Qinebxud

Qcbmö)t t)aben, rpenn er gefc()dcbcn \^ättc: „9lid)atb Söagner

bicnt einer großen 5^u(turgett>a(t/' 32^an fprid)t öftere pon

Söagner als von einer meteorartigen ^rfd)einung: baö genaue

©egenteil ift tpa()r» 3m :£aufe ber ki^tm ga|)rl)unberte ift

— abfeitö pon bem blutigen '^Pfabe ber 53öl!ergefc^icf)te —
eine „ganj grofee ^ulturgetpalt" ^erangerpad)fen: bie beutf(^e

^unft* ^ie 0ee(e biefer ^unft ift bie 3Jlufi!; i^re notipenbige

poU!ommenfte ©eftalt bas^rama» 2I^od)te anö^ ber ^eutfcf)e,

feiner geograp|)ifc^en -Sage jufolge unb namentlid) auc{) in-

folge ber ^o^en 2lffimi(ation6fäf)ig!eit feines ©eiftes, t>on

allen 0eiten !ünftlerifd)e (^inbrüde empfangen, bk er emfig

perarbeitete: jur bloßen 3Iacl)a^mung bee ©riecl)en, bes ^ia-

lienerö, bes JJranjofen unb bee ^nglänbere !onnte biefer fo

eigenartige unb in feiner eigenen 9lrt unpergleid)lid)e 32^en-

fd)enftamm nid;t beftimmt fein» dt mufete eine eigene, nod) nie

bagetpefene, aus innerfter 3Iot unb reid)ftem können geborene

^unft erfinben; eine S^unft, in ber feine <Seele fiel) rein unb

Poll!ommen toiberfpiegele» ^afe nun feine 2:onbic^ter feine

urfprünglid)ften spoeten toaren, bas ^at bae beut]dje 35ol!

fd)on längft anerkannt; fie allein l)aben etioae ganj unb gar

(Eigenartiges, auefdjliefelicl; ^eutfc^es gefcl)affen» ^ie beut-

fcl)en 2öortbid)ter bagegen befanben fic^ bebeutenb im ^ad}-

teiL (Bin 6op^olle6, ein 0^a!efpeare ^atkn eine ^vtm por-

gefunben, in tpelc^er fie o^ne tpeiteres bae 55oll!ommenfte

fd)affen lonnten, tpeldjee bem (Seifte il)re6 35ol!e6 erreidjbar

tpar* 3Iicl)t alfo ein (§oetl)e unb ein 0d)iller* gn i^rem tag-

lid)en 2cbm fel)en U)ir fie raftloö b efcl)äftigt, nad) einem

^unftujerf ju fuc()en, tpeld)e6 fie erfel)nen unb jcbcn Slugen-

blid 3Ü erfäffen tPäl)nen: es ift bies bas neue, eigenartige unb
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unt)crgleid)Iid)e' t)cutfc{)c ^vama. tiefes ©rama tonnte abct

nur bct 321ufi!cr fdjaffcn; bmn crft buxö) bk ^u\it erlangt

bk 0cclc t)C6 ^cutfd)en il)rcn PoUcn!)ctcn Slusbruc!» ^cr
t)eutfd)e 22lufi!er !onntc Mc6 aber nid)t blofe, fonbern er

mufete eö; benn wä\)tmb t)er ^id)ter perjtpeifelte; tpeil er

Me nd)tigen, alles erfd)öpfen5en Sluöbrucfsmittel nicl)t fanb,

perjtpeifelte ^er 32lufi!er nid)t tpeniger, bcv Mefen Slusbruc!

— I)en S:eil nämlid), bct bcm ^icl)ter abging — inätpifd)en

5U feiner l)öd>ften 55ollent)ung au6gebil5et Ijatte, i^n aber

nid)t 3U ber ©eftaltung einer bcntbaxcn unb fid)tbaren, un-

fehlbar perftänblid)en ^id;tung ju perroenben tpufete» tiefes

5^ätfel, unb bamit jugleid) aud) bae 9^ätfel beö beutfd)en

^ramae, tpar gelöft, fobalb ber ^onbid)ter ^u ber (Sinfid)t

gelangte, ba'^ nur im ^rama bie SKufi! (loie 6d)iller ee ver-

langt) ©eftalt toerben !ann» 9Iid)t alfo aus ber 3öill!ür eines

(^in5elnen ift bae neue ^rama — bae 3öort-S:onbrama— ent-

ftanben, pielmeljr au6 ber innerften 2Iot unb bem reid)ften

können aller biefer großen 32^änner» ^iefe 9Iot unb biefes

können pereinigten fiel) in bem ^erjen unb in bem ^opf
bee 3Bort- unb ^onbid)ter6 9tid)arb 3öagner. 9Iid;t6 aber an

Söagner'ö (^rfc^einung perbient in l)i>|)erem ©rabe unfere

93eacl)tung, als ba^ fo gar nid}te Sufälliges, 3öill!ürlicl)e6

an if)r haftet, bafe fie fo unabtpeiöbar nottpenbig entftel)t, fo

ftreng logifc|) aus allem 33ergangenen |)erPora)äd)ft, ^iefe ^at-

facl)e ift geeignet; uns großes 55ertrauen5u5öagnerein3uflöfeen,

3n biefer Iräftigen, felbftänbigen Snbioibualität ^errfc^t unb ge-

bietet ettpae eigentümlid) Xlninbipibuelleö, Ilberperfönlidjee»

3ene pon 3Tie^fcl)e gemeinte ^ulturgeipalt, toeld^e burd; bie

3a|)r^unberte, aus taufenb Söurjeln genäf)rt, langfam emporge-

tpacf)fen wav, ift in biefem 3I^anne in bie (^rfcl)einung getreten»

^as tPäre alfo jener organifd)e 8ufammenf)ang jtoifcljen

Söagner unb bm ^laffilern ber beutfc()en ^i4)t- unb ^on-
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fünft in feinen großen, allgemeinen gügen« Söäre id^ Hni-

perfitätöfeo^ent unb ^äit(i ein ganzes 0emefter por mit, fo

fönnte ic^ mir gar nid)t6 Sntereffanteree ben!en, als tiefem

3ufammenl)ang t)o!umentarifd) unb in allen feinen per-

fd)iet)enen 33er3u>eigungen na4)5uge^en» §eute mufe id) mid)

auc^ |)ier rpieber mit einer allgemeinen Slnregung begnügen«

8um 33eleg unb jur 53erbeutlid)ung tann id) nur einige toenige,

befonbers auffallenbe Sufeerungen Ijerausgreifen«

gn ber erften §älfte bes ad}t^c\^ntm 3a^r|)unbert6 fanb

fic^ ber Genfer 93aumgarten burcf) feine pieljäl)rige 93efcl)äf-

tigung mit Sftf)eti! unb *5Poefie ju ber Hber^eugung gebrängt:

einzig baö (gr^abene entfprädje beutfd)er (Eigenart»

Qlatürlict) tpollte er bamit feinestpegs bem ^eutfc^en bie

jyä^igfeit 5um erfolgreichen 0c()affen aud> auf anberen Ge-

bieten abfprect)en, er meinte aber, im (Srf)abenen ift ber

$5>eutfd)e ba^eim, nur im ^r^abenen vokb er feine polle, un-

getrübte Eigenart geigen, tiefes Söort muffen tpir feft-

l)alten: es gibt getpiffermaßen bm ©runbton an, es ift ber

Orgelpunft, über rpelc^em bae> pielgeftaltige ©ebäube aufge-

fül)rt u)irb, 3Iac() langen Seiten bes ^öd)ften Sammere unb

ber bitterften 3Iot xvat ber ^eutfc()e jum ^ea)u&tfein feiner

Söürbe u)ieber eru)acl)t; er rpollte eine beutfc()e ^unft befi^en;

nod) unlunbig, tpie biefe ^unft geftaltet fein tpürbe, ftellte

er bae eine feft: fie foll nic^t anmutig, nxä^t lieblid), nid)t

jerftreuenb, nid)t geiftreid), fie foll nic^t ein fpielenber geit-

pertreib — nein ! ergaben foll fie fein ! 6ecl)5ig 3a^re f
päter

perurteilt ^ant mit großer 0d)ärfe bie Slntoenbung ber ^unft

5ur S^tftteuung, biefer „gerftreuung'', beren man „befto

mef)r bebürftig toirb, alö man fid) i^rer bebknt, um bie Hn-

jufrieben^eit beö ©emütö mit fic^ felbft baburd) ju pertreiben,

ba^ man fic^ immer noc^ unnü^lid)er unb mit fiel) felbft un-

jufriebener ma4>t", 3^ne nod) ^mi(^ fo roeit perbreiteten
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sp(att()citen: Mc S^unft foUc ^ut „cMcn gcrftrcuung" bkncn,

|ic foUc in anmutigem 0piclc „t)cn pon bcn 2:agc6arbcitcn

ermüdeten ©cift crquidcn'' (unb tpomöglid), nebenbei gefagt,

il;n in einen fanften 6d)laf einlullen), foldjen 55orftellungen

\^at !ein bebeutenber ^eutfcl)er je ge^ulbigt» (Se galt im

Gegenteil ein ^eiliges Söerf ju pollbtingen, eine erl?abene

beutfd)e ^unft ju fd)affen»

Söenn (Sie fiel) aber nun in ©ebanfen in bas 3af)r 1735

5urüc!petfe^en (bae S^^r, u)o ^aumgarten'ö erfte „Medita-

tiones" erfdjienen) unb ba in ^eutfd)lanb Hmfd)au l)alten,

fo tpetben 0ie finben, bafe bamals auf bem ©ebiete bct

>Did)t!unft in ^eutfd)lanb nic^t bae> ©eringfte pon „(Sr^abenem"

ju entbecfen voax, ja, nic^t einmal irgenb etu>aö pon tpirüicf)

großer, bleibenber 33ebeutung. dagegen ricf)tet ficf) por

unfeten Slugen eine einzige 9^iefengeftalt auf, eine ©eftalt

fo grofe, bafe tpir fie nod) lange nid)t nac^ i^rer Pollen 93e-

beutung ju ermeffen permögen unb fie nad) j)unbert 3af)r(m

nod) mäd)tiger als l)eute bafte^en u)irb: gewann (Sebaftian

33ad). Xlnb tpelcl)en ^l)ara!ter trägt bie 5^unft biefes 32^anne6?

^ie ^rf)abenf)eitl 9Iie Por^er unb nie nacl)^er ^at bie SBelt

eine berartige (^rfd)einung erlebt, 23ad) i^at nic()t allein Spaf-

ionen unb 5^gen gefc^rieben fonbern aud) :£ieber unb Sl^abri-

gale unb ©apotten — alles aber ift bei i|)m ergaben; er u>ar

gänjlic^ unfäf)ig, aus biefer einjig i^m ^eimifcljen 0p^äre aucl>

nur auf Slugenblide ^inabjufteigen, §umor befafe er, urfräf-

tigen §umor, aber nur erhabenen §umor, ^in geitgenoffe

fdjrieb über 93act): „tiefer grofee 22^ann u)ürbe bie 93eu>unbe-

rung ganjer Stationen fein, loenn er me^r ^nne^mlic()!eit

l)ätte/' 33ac|) wat piel ju cö)t unb großartig beutf4), um
„3lnne^mlicf)!eit" ju befi^en, ba er in tieffter 0eele empfinben

mufete, ba^ bW Qdt ba^n \(^k<^i geroäl^lt geu)efen wätc, unb

ba^ einjig bie inbrünftige ^r^ebung ju ©ott bem ^eutf4)en



152

Reifen !önne; un!) jo fanden auö) feine 3!Der!e einen fo geringen

Qib\a^, ba^ et bk ^iaüm als altes tupfet t)er!aufen mufete,

um ^ie ^erfteUungefoften ipenigftenö teiltoeife ju beden,

genau fo tpie Söagnet butcf) bie 33et5ffentlid)ung feinee ^ann-

Raufet auf eigene Soften fi4> in enMofe 6d)ul5en ftütjte*

Unb tpenn ipit nun an 23aumgarten'6 3Bort bmtm: einzig

bae> ^r^abene entfpricf)t !)eutfci)et (Eigenart, fo muffen toit ge-

ftet)en, biefer eine oertrat bamalö allein beutfd^e Eigenart auf

bcm ©ebiete ber^unft» Sn bcx ^at, er unb ber grofee ^^iebric^

fd)einen ganj ^eutfd)lanb au63ufüllen, ber (^in(^ am £eibe, ber

anbere an ber 0eele beö 33aterlanbe6 raftloö arbeitenb, unb

es bebarf pieler ^inbilbungslraft, um fic^ ju oergegenipärtigen,

ba^ es bamalö nod) anbere 3Ilenfd)en in ^eutfd)lanb gab —
barunter, ale ^ocf)berü^mteften, ©ottfd)eb, ber im felben 3af)re,

in vodö)cm 33ac^ feine 221att^äU6paffion fc|)rieb, bm ^eutfd)en

bk fran5öfifcl)e §ofpoefie als etoiges dufter oor^ielt unb

i^nen bie ^Befolgung ber „9^egeln'' beö bef(i)rän!ten 33oileau

5ur spflic^t machte»

33ac^'6 ^at ift nun bk ©runblage ber toeiteren €ntu>id-

lung getoorben; in il)r tourjelt ^öagner'ö ^unftiper!» ^amit
bk 321ufi! 5U einem organifc^en 33eftanbteil eines Dramas
tpurbe, mu^te fie eine anbere 5ügfam!eit unb eine toeit be-

beutungöoollere 33ilbfam!eit erl;alten, als bie auf 33ac|) ber

3=all getoefen toar; in bem §od;ofen 33ad)fd>er ^unft lourbe

fie geglül)t, geläutert unb ju einem mafelloe eblen unb ^u-

gleid) gefd)meibigen 321etall umgebilbet» ^ufeerbem erlebte

aber bk 9tid)tung auf bae ^ramatifcl)e, u)eld)e oon je^er

bie beutfd)e 221ufi! au6ge3eicl)net l)atte, in 33ad) eine getpaltige

Steigerung, 0c^on oon ber 22^ufi! bes XVI. ga^rl)unbertö

melbet Slmbros: bae> loefentlic^e S^lerJjeidjen ber italienifcl)en

9Ru\il fei bie breite, auetönenbe Entfaltung ber ©efang-

ftimme geu)efen; voä^tmb bk ^eutfc{)en lieber mit lurjen,
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tnappcn, fd)atf ausgeprägten 32^otipcn arbeiteten» ^iefe

33orüebe für „fd)arf ausgeprägte 22lotipe" jeigt, ba^ bk
i)eutfd)e 22]ufi! von §aufe aus 3um ^ramati[d;en hinneigte,

ba^ fie pon Slnfang an auf bas ©rama (oefteuerte, ^ie ganje

tpeitere ©efc^id)te t^at bae beftätigt. 2öer 33acf>'6 ^affionen

un5 feine grofee 32^effe !ennt, ipirb feine uru>üd)fige brama-

tifd)e 33egabung nid)t be5U)eife(n, nod> bie !ü()ne 9^üc!fic^tö-

lofigfeit leugnen lönnen, mit ber er aud) in rein mufi!alifd)en

3öerfen bie 5ramatifd)e 33etonung poranftellt; ^änbcVe 9^id;-

tung ift in tpefent(icj)en Q3e5iet)ungen eine andere, aber tpa^r-

lici) eine nid)t minber bramatifd)e, nur ge()t er me()r auf bie

großen bramatifd;en 221af feneffe!te aus, u)eniger auf bcn 2lu6-

brud einer innerften Stimmung; aud) ^ar}bn ift ein ^rama-
tüer; ein beutfd)er ?2^ufi!er, ©lud, ift es, ber au6 bcn fal-

fd)en 33orau6fe^ungen bes itaüenifdj-franjöfifdjen „Dramma
per musica" alles bramatifd) 3öa^re unb 32^öglid)e mad)t,

tpas fid) barauö mad)en läfet; ^o^att — „biefes größte unb

göttlic^fte ©enie" (wk 3!öagner il)n nennt) — vombc bmö) bk

33üf)ne 5U feinen l)öd;ften (Eingebungen begeiftert unb tpufete,

tro^ ber abfurben Cpernform unb tro^ ber fct)auberl)aften

0ängeru)irtfd)aft, bie i^m fo bittere Silagen entriß, unfterb-

lid)e bramatif4)e 3öer!e ju fdjaffen; bei 33eetf)OPen ift bie

beutfd)e 52)ufi! bereits fo u)eit enttpidelt, jene „turjen, tnappcn,

fd)arfausgeprägten 521otipe" bes XVI. 3al)rf)unbert6 l)aben eine

fo |)o()e 33ebeutung erlangt, fie l}abcn bk 0ö)iadm bes S:ed)-

nifcl)en bermafeen abgetoorfen unb finb in einem folc^en ©rabe

5U ber lebenbigften, einbringlid)ften 0prad)e getporben, ba^

33eetl;open überljaupt of)ne u>eiteres als bramatifc^er

^icl)ter 5U bdxaö)tm unb ju perftel)en unb ju beurteilen

ift, 3d) fagte foeben, bie 32lufi! fei ju einer „einbringlic|)en

6prad)e" gea)orben, ^as ift bie ^auptfacf)e, ber „nexus

vitalis** ber neuen beutfcj^en ^unft, Sluc^ ^kx gej^t alles Pon
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93ac^ ane; nur cntt)icltcn feine 2Bcr!c tdnc ^cifpielc von

formen, Mc unmittelbar für bie ^ü^ne ju periperten ge-

tpe[en toären; es tpar ein nad) innen gelehrter, nid)t ein nad>

aufeen getpanbter Sluöbrud; bas SlntU^, bas er geigte, u)ar

mer!tpürt)ig ftreng unb [tarr, faft fp^injcartig (tpie Söagner

fagt)» Sl^it ^eett)OPen PoUjog fid) ein getpaltiger 0d>ritt»

Über beffen Söefen fagt 3öagner: „3öir ftej)en por ber 33eet-

|)OPenfd)en 0pmp|)onie tPie t)or bem 321ar!fteine einer ganj

neuen *5periobe ber ^unftgefc^ic()te über{)aupt; b(^nn 5urd> Jie

ift eine (^rfc^einung in bie 3öelt getreten, von wdö)cx bie

S^unft (einer Qdt nnb feines 33ol!e6 etwas auc^ nur annä()ernb

Sl)nlid)e6 aufäun)eifen l^at gn biefer 6pmp^onie vokb pon

Snftrumenten eine 0prad)e gefproci)en, von tpelc^er man ju

feiner S^^ Por^er eine S^enntnis l^atU . eine 0prac^e, bie

unö eine fo freie unb fü^ne ©efe^mäfeigfeit offenbart, bafe

fie unö mäd)tiger als alle fiogif bünfen mufe, of)ne bafe jebod>

bie ©efe^e ber ^ogif im minbeften in i()r enthalten tPären,

pielme|)r bae> pernunftmäfeige, am £eitfaben von ©runb unb

ffolge fici) beipegenbe ^enfen ^ier gar feinen Sln^alt finbet»

00 mufe uns bie 09mp|)onie gerabeötpegs aie eine Offen-

barung au6 einer anberen Söelt er{d)einen ufto/' Xtnb in

berfelben 0($rift fü^rt Söagner aus, „bie metapf)p{ifd)e 3lot-

toenbigfeit ber ^uffinbung biefes gan^ neuen 6prad)per-

mögene gerabe in unferen Seiten \^abc in ber immer fon-

oentionelleren Sluebilbung ber mobernen Söortfprac^en" ge-

legen.

0ie bürfen nun nic^t glauben, bk 321ufifer i^attcn etwa

gänjlicf) unbetoufet auf biefe bramatifcl)e Sluebilbung il)rer

S^unft Eingearbeitet, ©lucf namentlid) toufete ganj genau,

was er tat. 93ebauerlicEeru>ei|e aber mufete er feine beutfc()e

93egabung in b(in ^ienft einer fremben 0ac()e ftellen, fo ba^

{Jranjofen unb gtaliener fpäter auf biefer ©runblage u>eiter-
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bauen tonnten, ni(^t aber ^eutfd)e. 9Iicf)t6t)eftoipeniger [inb

feine Sufeerungen für unfer je^iges 2:^ema tpid)tig. „0cib\i

ber größte ^omponift/' fc^reibt ©lud, „!ann nid)t6 als mittel-

mäßige 3Ilufi! l)erPorbringen, tpenn nid)t ber ^id)ter in i()m

SBegeifterung ertpecft \^at" Unb übet feine Sluffaffung bes

33er()ältniffe6 jtpifc^en S^ufi! unb ^rama berichtet er: „^a
id) bk 22lufi! nicf)t bloß als eine bas ©ef)ör ergö^enbe ^unft,

fonbern ab eines ber gri?ßten 3Kittel, bae ^erj ju belegen

unb bie £eibenfc^aften 3U erregen, betrachte, fo tjabe iö) eine

neue 22^et^obe eingefüf)rt« 3c^ \)abc mid) an bie bramatifdje
§anblung gehalten, id^ ^abc mäd)tige unb erhabene (Sin-

brüde gefud)t unb porjüglid; banaö) getrad)tet, baß alle S:eile

ber bramatifdjen 0cl)öpfung untereinanber ju einer organi-

fd)en ^in^eit perbunben feien/' Hber bie Oper bagegen ur-

teilte er: „puzza dl Musica" — fie ftin!t por 22)ufi!, '3Ilo^axt

fa^ bk 6ac^e tpeniger pon ber tf)eoretifd)en, me^r pon ber

nationalen 0eite an; ba^ bie Oper nid^t ein beutfdjes, fonbern

ein vod\d}ce ^unftu)er! fei, bas> u>ußte er, unb ipaö er tpollte,

tpar bae ^rfcf)affen einer „beutfcl)en Oper", alfo Pon etrpae

ganj anberm; u)ie biefeö 3öer! befd)affen fein u)ürbe, mußte er

nid)t, ba^ er eö aber mac()en tonnte, bavan 5U>eifelte er niö)t.

5ln feinen 35ater fcl)reibt er am 2L S^^ärj 1785: „3öäre nur

ein einziger Patriot mit am 33rette — es follte ein anberes

©eficf)t bekommen! ^o<^ ba wixxbe pielleicl)t bae fo fc^ön

auffeimenbe (beutfd)e) 9tationalt^eater jur ^lüte gebei^en,

unb (fügt er mit bitterer Sronie ^inju) bae wate ja ein etpiger

0c()anbflec! für ^eutfdjlanb, u)enn toir ^eutf4)e einmal mit

(Srnft anfingen beutfcj) ju ben!en — beutfd) ju ^anbeln —
beutfcl) 5U reben — unb gar beutfd) — ju fingen!!!" ©er

Slrme fam nid^t baju, fein beutfcl)e6 ©rama ju fc()reiben.

Söie er ein anberes 3Kal fagt: „©ie meiften großen Ferren

^aben einen fo entfe^licljen SDeIfcljlanbö-'fparoxismuö !" ^
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kbtc nid)t lange genug; um i^n ju übcrtpmbcn» 32^it bcfon-

bctct 0d)ärfc ift ^arl 92]aria pon 3öcbct in feinen 0d)tiften

biefem 3öelfd;lanb6-^aro):i6mu6; bem Kultus jener 3}^ifegeburt,

bcx Oper, entgegengetreten* „^er gtaüener unb JJ^anjofe/'

fd)reibt er, „t)aben fid; eine Operngeftalt geformt, in ber fie

fid) befriebigt ^in- unb t)erbeu>egen» Qlid)tfober^eutfc^e,

g()m ift ee rein eigentümlid), bae 33or5üglid)e aller übrigen

rpifebegierig unb nacf) ftetem 3öeiterfd)reiten perlangenb an

fic^ 3u sieben: aber er greift alleö tiefer. 2öo bei ben anbern

es meift auf bie 0innenluft einäelner 2}lenfd)en abgefe^en ift,

tpill ber ^eutfd)e ein in fid; abgefc^loffenes ^unfttper!, wo
alle ^eile fid) 5um fd)önen ^an^cn runben unb einen/' Sllö

3öeber biefe Söorte fd)rieb, befafe er eine beutlid)e 2ll)nung

von bem !ommenben cdi^t beutf^en ^rama, benn er \;^attc

por tpenigen 5öod)en bas erfte Söort-^onbrama, bie Hnbine

pon (B. S:. Qi* §offmann, felber in ^reeben 5ur 2luffül)rung ge-

btad^t ^iefe mer!iPürbige unb burd) unb burc^ beutfd)e SBe-

gabung, goffmann, bcn flad)e £iteratur^iftori!er nic{)t feiten

als 9^omanti!er unb S:runfenbolb geringjufdjä^en fid; |)erau6-

ne|)men, ^atte S^ejct unb 22^ufi! 5U bem 2öer!e felber perfafet

unb fc^eint minbeftens bcn bebeutenben Slnfa^ 5U einem

tpat)ren 2öort-S:onbrama gemad;t ju l)aben. ^ae 2öer! ging

leiber balb barauf im 33ranbe perloren unb fc^eint fpurloö

perf4)ipunben* 2lu6 Söeber'ö 23efd)reibung aber erfal)ren tpir,

ba^ es unmöglid) tpar, „ein5elne6 ^eraus^u^eben", ba^ 3Borte,

2:öne unb §anblung fo eng perbunben iparen, ba^ „bie größten

3öir!ungen unb 0d)önl)eiten nur aus ber 2lrt i()rer 2luf- unb

Sufammenftellung ^erporgingen", ba^ bae ^ublüum ent-

täufd)t tpar, erft am 6cl)luffe 93eifall fpenben ju fönnen, ba

§err §offmann es perfäumt ^attc, „feine SIlufüftüde'' mit

ben jum 33eifall nötigen „(Sd)lufeta!ten" gu perfe^en, unb im

©egenteil „allee immer rafc()j)anbelnb poriPärtö brang''»
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^ict nun, tpo voit, von 33ad) aneQc^cnb, bai^^xn gelangt

\mb, in ^offmann'e Xlnbinc bk 0<i^wcih ^C6 2Bagncr{d)en

^unfttpertcö ju b(^m\^vcn, toitb ce nötig, dmn 33üc( auf bic

^icf)ter 5U UJCtfcn, um ju fc()en, tpaö t)icfe in5U)ifd)cn gc-

(eiftct I)atten jur Vorbereitung jenes ^unftu)er!e6, vocid^ce

„bmt\d}cx (Eigenart" ganj entfprec^en foUte, unb t>on t)em

bieder nur bae eine feftftant): bafe es „ergaben" fein muffe»

3öa6 unö ^ier feffelt, ift namentlid) 5ie 3(t)nung, bas 6e{)nen,

jenes „0uc^en", pon bcm §einric^ von €)tcin uns ale bcm
!enn3eic()nenben 2Her!mal bcs beutfd?en ^laffijiemuö fprad),

0inb auc^ fold)e ^rfc^einungen, ipie bie ^infüljrung bes

(E()ore6 in 6d)iUer'6 33raut von 3Jleffina ober toie bie |)äu-

fige meIobramatifd)e Stntoenbung t>on 32^ufi! in bcn (^nt-

fd)eibenbften 3Komenten ber Dramen ©oet()e'6, por allem

bie 22^öglicl)!eit, ein foldjes SBer! toie ^auft überl)aupt ju

enttoerfen, ^ocl)bebeutenbe 0i)mptome, fo mufete boc|) bae

neue ^rama aus bem (Sc^ofee ber 32lufiE geboren roerben,

tpogegen ber C>icl)ter — als 2öortbicl)ter — eö unmöglicl) ge-

bären fonnte; biefer lonnte ee nur a()nen, nur erfel)nen unb
— in einem geioiffen fe^r tpid)tigen, bod> n\ö)t leid)t fic^tbar

5U mad)enben SKafee beftimmen, §öd)ft bemerfenötoert ift

es aber, mit toelc^er ^eutlid>!eit bie beutfd)en ^laffüer bae

SBort-^onbrama bennod) oorausa^nten; man erfiel)t barauö,

U)ie beftimmt biefe S^unftform als eine notioenbige im

beutfcf)en ©eifte porgebilbet lag»

3Tamentlic() ^effing unb §erber \^abcn beibe mit großem

6cl)arffinn fid) über bas ^\)cn\a auegelaffen, ein jeber nacf)

feiner befonberen 2lrt, £effing me^r l)iftorifd)-!ritifc(), §erber

me()r iünftlerif4)-intuitip» £effing'6 Xlnterfud)ungen führten

il)n 5U folgenbem 6c^luffe: „©ie Statur fct)eint bie Spoefie

unb 221ufit nic^t fotPol)l jur Verbinbung alö pielme^r 5U

einer unb eben ber felben ^unft beftimmt 5u ^aben. ^5
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i)at aud) tpirüicf) eine Seit gegeben, voo fie bdbc jufammen nur

eine S^unft auemac^ten. 2Benn man je^t nod) batan bcntt,

maö)t man bie eine ^unft nur ju einer §ilf6!unft 5er längeren

unb u)eife nid)t6 me^r von einer gemeinfd)aftlic^en ^öirJung,

tpe(d)e beibe ju gleid)en 2:eilen f)erPorbringen/' 3öie unper-

g(eid)lic^ [c^arf biefes Urteil ift, xok genau es ben 92^itte(-

pun!t ber ganzen 5^age trifft, fe^en vok je^t erft, tpo tpii

bk gemeinfc^aft(ict)e 2öir!ung im 3öagnerfd)en ^rama er-

fahren ^aben. ^enn offenbar ift (i>iud'e^d^la: bk Slnna^me

geipefen — er fprid)t fie ja bud)ftäblid) aus — bie 33eftim-

mung ber 921ufif fei, „bie ^icf)tung ju ,unterftü^en''. ^ae

ift ein §o(5tpeg. ^er 2Kann, ber bas fagt, ftef)t noö) — tro^

feiner ©rofee — im 93anne ber tpelfc^en Oper, £effing ba-

gegen fie^t mit einem im ^ampf gegen bae Sluslänbifc^e fe^r

gefdjärften 33licf bie 6ac^e ah ^eutfci)er an, unb infolgebeffen

urteilt er fofort richtig, 3Tic^t jur 55 erb inbun g |)at bie 9Iatur

^oefie unb 321ufi! beftimmt, fonbern ju einer unb bei

felben ^unftl SBie bas 5U perfte^en ift, tperbe id) gleid)

nä^er au6füf)ren, §erber feinerfeits l)at fo unenblid) piele

feinfinnige 93emer!ungen über bie 3Kufi! unb bk ju ertpar-

tcnb(^ neue bramatifd)e fj'^^'^ gemacl)t, ba^ man einen ganzen

53ortrag galten fönnte, einjig über bie 93e3ie^ungen jtpifc^en

§erber unb Söagner. ^ie be!anntefte, immer zitierte 6telle

ift folgenbe: „53on jener §errfc()er^ö^e, auf tpelc^er fid) ber

gemeine 3Kufi!u6 brüftet, bafe bie spoefie feiner ^unft bknc,

ftieg ©lue! |)erab unb liefe, forpeit es ber ©efc^mad ber Sta-

tion, für bk er in S^önen blöktet (I!), zuliefe, feine ^öne

bcn 333orten, ber (Smpfinbung, ber §anblung felbft bkmn • .
/*

Se^t !ommt aber ba^ eigentlid) 2öid;tige unb Siefe an §er-

ber'ö Q3emer!ung: „©lud i^at 91ac^eiferung gefunben, aber

pielleicf)t eifert i^m balb einer por: ba^ er nämlid) bie

ganje 33ube bes jerfc^nittenen Operndingflangö umtpirft
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unb ein Cbeum aufrid)tet; ein 5ufammen()ängenbe6 lprifd)e6

(Sebäube, in tpeld)em *5poefie, 32^ufi!, Slftion unb ^eforation

eins finb/' 3m Sufammenl)ang mit biefer (^rtpattung eines

92^anne6, ber ©lud „poreifern" foUe, toäre ^ier an 3ean ^oul
9lid;ter'6 SBort ju erinnern, tpeld)er, nad) ©lud's S^'^^^n,

fc^rieb: „2öir Darren auf bcn 92lann, ber eine cd}ic Oper
äugleid) biö)M unb fe^h" 3Bicf)tiger als biefe fo allgemein

^ef)altene 0telle finbe id) jebod) bei Berber bie pielen feinen

93emer!ungen über bas innerste 3!öefen ber 22^ufi! unb bes

Dramas, 6<|)iller fprad) be!anntlicl) bas grofee unb entfd)ei-

benbe 3öort: „©ie SHufi! in il)rer l)öd)ften 35erebelung mufe
©eftalt tP erben"; Berber aber, allein unter allen, Ijat ge-

ipu^t, auf rpeldje 3öeife biefe ©eftalttoerbung ber 22^ufi! einzig

gef4)e^en fonnte» ©egen bie abfolute 32lufi! l)egte Berber

großes SIlifetrauen; er nennt fie „eine fürs unbetpe^rte menfc^-

lic()e ©efd)lec^t gefährliche ^unft"; fie perfe^e uns „in ein 9tc\d)

bunfler gbeen", fie „tpede ©efül)le auf, tpie fie im ^erjen

fd)lummern, bk im 0trom ober in ber ^iut !ünftlerifd)er

Söne o^ne 3öorte feinen 2öegipeifer unb Leiter finben", 33on

ber 22)ufi!, „bie über Söorte gebietet", wiü er aber ebenfalls

nid)ts tpiffen; er meint, fie „l)errf4)e befpotifcl)", unb bie^olgc

fei, ba^ burd) eine fold)e 3Kufi!, felbft tpenn man fie „f)imm-

lifd)" nennen u>olle, „bie 0eele bergeftalt aus fic^ g^fc^t tper-

ben !5nne, ba'^ fie fid), unbrauchbar unb ftumpf gemac()t für

bies irbifd)e 2cbcn, in geftaltlofen 3Dorten unb ^önm felbft

perlieret"» 3öas ipill er alfo? Sr tpill, ba^ in einem mufi-

falifcf)en 3öer!e bie „^oefie bes O^res" (tpie er ficj) ausbrüdt)

„eine ^Berichtigung ber ©eftalten unb i^res Sl^afees

burc^ bas Sluge" erfat)re, 3Iid)t alfo bie (Srgänjung burc^

bas 3öort, fonbern bie ^eftimmung buxö) bas Slugel ^in

folcf)es ^unfttperl folle fiel) überjjaupt an alle 6inne toenben:

„bcnn eben im ©efamtgebrauc^ aller (Sinne unb Organe
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^ünbd nnb kud^Ut allem Me 'Sadd bce Gebens* 33c-

\fütc uns Mc 22^ufe por einet blofeen ^oefie t)e6 C|)re6 o()ne

23erid)tigung ber ©eftalten xxnb i{)re6 321afee6 l)ui:d)6 5luge/'

^attc £effmg ben ^ernpun!t 5er grage geftteift, fo ^at

gerbet l)ier noc^ mel)t getan: et ^at bae sptoblem gelbft

Söie Qlopaliö tteffenb bemetft: „£effmg faf) ju fd)atf unb

petlot batübet bae ©efü{)l bes unbeutltc^en ©anjen, bie

magifd)e 2lnfd)auung bcx ©egenftänbe"; getabe biefe „ma-

gifdje'' 2lnfc^auungö!taft befafe bagegen ^cxbcx unb ^at batum

auci) ^iet bie Söfung gebtac^t» ^id)t!unft unb 2:on!unft —
bies ift feine (^tlenntniö — ipetben nut bann jene „gemein-

fd)aftlid)e 3öit!ung" aueüben, von bet £effing fptad[), tpenn

fie beibe aus bi^t gemeinfamen Ouelle einet gefdjauten

§anblung entfptingen, einet unmittelbat vox unfeten Slugen

fid) abfpielenben §anblung, ^ae Sluge, bcx „flätete 6inn''

(tpie ^cxbcx an einet anbeten 6telle fagt), mufe mitipitlen»

§ietmit ift bae Jßebenegefe^ bes 3öagnetfd)en ^tamaö genau

fotmuliett» Söagnet be5eid)net bae 53et()ältni6 bet 32lufi! jut

^id)t!unft; tPie es ©lud fid) bad}t(^ unb vok es nocf) ()eute

in allen ftitülofen köpfen fpu!t, als ein „butd)au6 illufoti-

fd)e6"» „Sine 35eteinigung bcx 92lufiE unb bcx ^i($t!unft/'

fd)teibt Söagnet, „mufe ftets 5U einet ©etingftellung bcx lei-

teten auöfd)lagen/' 9Iad) i^m finb ^id)t!unft unb S:on!unft

niä^tf tPie ^ilton gemeint ^attc, jut d^c geeignet, biefe bleibt

im ©egenteil immet eine unl^eilpolle ©efd?u>iftete()e; bcnn fie

finb gipillingöünbet, bie au6 bemfelben 22^uttetfd)ofee ^etpot-

ge^en, unb biefet 22luttetfd;ofe ift bae> ^tama» ^ae> ^tama
ift (eine Slbatt bet ^id)t!unft, fonbetn es übettagt jebe ein-

zelne S^unft» 53on bem blofe gefptodjenen ^tama ^attc fc^on

§etbet gefd)tieben: „3Die tPOttteid)ftumm, toütbe bcx ©tied)e

fagen, u>ie bumpf tonlos I '^in lä) in ein gefcf)müc(te6 (Bxab

getteten?" gm ^öd)ften ^tama bagegen, im teinmenfcf)licl)en
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^tamo, Witten alle S^ün\ie jufammcn; nid)t bae 3öort, nid)t

bcx ^on, nic^t bk 921imi! gebietet, fonbern einzig bas ^tama,
bk ganMung, unb ba ^nbct, wk Söagnec fagt, „ein \ö)öp''

ferifd)er 33un5 ber (Sebärben-, 2:on- unt) 3öortfprad)e ftatt'',

— ntd)t eine fünftUd) beu)er!fteUigte 3}ereinigung; fonbern ein

„urfprünglid?er, fc^öpferifdjet 33unb"» ^in 23unb, in tt>elcf)em

jebe einzelne !ünftlerifd)e Q3etätigung bes 92lenfc^en ganj bas

i\t, tpoju fie von 9Tatur beftimmt voav, unb niemals in bk
Sage perfekt tpitb, bie ©renjen bes it)r eigenen ©ebietes ju

überfc^reiten, was bei jeber 6onber!unft bct 5<iU ift. gm
^rama allein petmag namentlid) bk 92^ufi! „©eftalt 3U

iperben" unb jugleid) gang unb allein bae ju bleiben, was

fie einzig ift, nämlid) „^unft bes SluebrucEeö'^

Xlnb nod) auf eine tpeitere 33emerEung ^erbet'ö möd)te

id) 0ie aufmer!fam macl;en, tpeil fie in fo beftimmter 2öeife

auf bas ju erftrebenbe beutfcl)e ^rama als auf eine butd)-

au6 neue ^unft l)intpeift; jugteid) eine S^unft; bie ol)ne 921ufi!

niö)t 5U ben!en ift. Sn einer feiner allerle^ten 0cl)riften füt)rt

§erber aus, „in allen lebenbigen Organifationen erfd)eine im

^ufeern bae gnnere, bie 0eele bee ©egenftanbes", unb gelangt

auf biefem 3!öege ^ur ilberjeugung, ba^ „in einer ^arftellung

fid) ber IjanblungöPolle ^l)ara!ter ber Sebenben bie aufs

^leinfte, bis aufs 2:ote fogar perbreiten" folle» „Tiid^te bleibt

uns fobann ju u)ünfd)en übrig''; meint er, „benn allee ift

©eift unb 0eele« ^ae fonft Hnbebeutenbe fpmbolifieret/'

gm 33erlauf berfelben Xlnterfud)ung lommt Berber baju, bie

23ebeutung ber 0pmbole für bas 2Iuge unb für bas Ol)r ^u

unterfc^eiben, unb — nad)bem er ben 0pmbolen für bae 2luge

jiemlid; fd)arf ju £eibe gerüdt ift — fäl;rt er fort: „^em
Of)r bagegen finb 0pmbole pon einer anbern 2lrt; fie legen

i^xe 91atur (als (Symbole) ab unb tperben felbft voae fie

bebeuten. 0o ^öne: il)r ^lang unb ©ang unb Qt^pt^mue

Seutf(!^e2 äSefen 11
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bcbcuten nid)t nut; fonbcrn finb 6d)tt)mgungcn bce 921c-

biumö fotPol)l als unfcrcr (^mpfinbungcn; ba\)cv t^rc innigere

3öa^rt)cit, i^rc tiefere Söirfung/' ^an glaubt eine pt)i(o-

fop^ifd)e älft^eti! beö 3öagnerfd)en Dramas portragen ju {)örenl

©erabe ^öne befi^en bie ^aö)t, 0pmbole ju tperben; biefe

öpmboli! u)ir!t innig toa^r unb tief, nid)t aber burd; bk
35ermitt(ung von Q3ernunft!ombinationen, fonbern unmittel-

bar, alfo eigentlid) unfpmbolifd). Unb xok follte jene 5*^^^^^'

rung, ba^ ber ^l)ara!ter ber :£ebenben fid) bis aufö S^leinfte,

bis aufö S:ote perbreiten folle, im S^unfttper! ^ertpir!lid)ung

finben, anbers ab burd) bk Vermittlung gerabe biefer ^on-

fljmbolü? 9Iid)t6 ift in bm Dramen 9iiö)atb ^öagner'ö be-

rpunbern6U)erter als bie 2lrt, tpie bae fonft ^ote, bie ftumme

3Iatur, 3U Jßeben unb (Sprad)e auferu>ec!t xvkb, wk ber bem

35erftanb fo fd^tper begreiflid)e, bem ©efü^l fo unjtpeifelbar

getpiffe 3ufammenl)ang jtpifdjen 91atur unb 921enfd) in i^ncn

3ur ^arftellung gelangt; tpas Berber geforbert \}attc, ift ^ier

gefd)e()en: „alles ift ©eift unb 0eele getporben; bae fonft Un-

bebeutenbe fpmbolifieret/' 3öie !onnte bae aber gelingen?

gier bleibt, auc^ nad) bcn porange^enben lid)tPollen 2lu6-

füljrungen, eine 93rüc!e ju ferlagen; jeboct) auc^ ba6 ^^attc

gerber — tpenngleid) an anberem Orte — bereits geleiftet»

^ort i^attc er gefd)rieben: „^k 92lufi! !ann bie 23etpegung

ber9Tatur trefflid) nad;al)men; nur bann aber al)mt fie folc^e

mit 3öir!ung nad}, tpenn biefer, aus 33etpegung bes

menfd)lid)en gerjens entfprungen, Veipegungen bee-

felben gerjens jueilen, mithin 3Iatur unb gerj fid)

gleid)fam p er fd)meinem" 33on ber fogenannten befc()rei-

bcnbcn 2Ilufi! tpill alfo, vok 0k fe^en, §erber nid)t6 tpiffen;

ber 9Tatur !ann bie 321ufi! nid^t von aufeen, nur pon innen

beüommen» ^as tpufete Söagner. Söollte man fein fünft-

lerifd)e6 ©e^eimniö, bie „magifc^e 3lnfd)auung" bes 3öort-



163

^onbid)tcr6 bcm 33ctftan5 näl)crbringcn, fo bürftc man
vkikiö)t fagcn: ^öagncrö 92^ufi! pcrleit)t meiftcnö au glcid)cr

Seit t)cm Zlngcfel)cncn (nämüd) bm mcnfd)üd)cn ^erjcnö-

rcgungen) ©cftalt unb bcm 0id)tbaren (nämlid) bcr 3Iatur)

0timmc,

0opicl übet gerbet, giet tt>äte nun übet bk anbeten

beutfd)en S^laffüet Pieles I)m5U5ufügen, von 0d)iUet'ö be-

beutungspoüem ^ott: „^ae ^tama neigt fid) gut 9Ilufir,

bis 3U ^laten'ö ^eftiget Silage: bk Opet t}abc bm ©eut-

fd?en gele^tt; „2lbgefd)mac!tt)eit unb Xlnfinn auf bet 33üt)ne

etttägüd) ju finben, unb bies fei bas 0d)limmfte, tpas eine

Station letnen !önne". ^od) l)abe id) mit 2lbfid)t nut bei

§etbet länget pettpeilen tPoUen: feine 2lnfid)ten finb jugleic^

bie am tpenigften befannten unb bie tteffenbften* (SdjiUet

unb ©oet^e batf ic^ als befannt potausfe^en; 2lu6fptüc()e pon

i^neu; in tpelc^en bas neue beutfd)e ^tama gea()nt unb ^et-

beigefe^nt tpitb, finben 6ie aufeetbem in petfd)iebenen 33üd)etn

übet 2öagnet aufammengeftellt. 22^id) büntt bei 0d)iUet am
bejeic^nenbften einetfeitö fein unmittelbates petfönlic^es 55et-

i)ältni6 5Ut 921ufi! — feine poetifd)en Qbeen, betiö^tei et,

„gingen au6 einet getpiffen mufi!alifd)en ©emütöftimmung f)et-

pot" —, anbetet\e\t6 abet bk Qitt, tpie bie tf)eotetifc()e 9lld^'

tung auf bae teinmenfcf)lid)e ^tama im -$!aufe feines 2eben6

immet betpufetet aufttitt: „^lllee/' fc^teibt et, „tpoju ^tfa^-

tungeu; 2luffct)lüffe, g=ettig!eiten geböten, bie man nut in

pofitipen unb fünft(id)en ^et^ältniffen etlangt, müfete bet

^id)tet fid) fotgfältig untetfagen, unb butd) biefe teine 6d)ei-

bung beffen, tpas im 92^enfd)en blo^ menfd)lid> ift, gleic()fam

ben petlotenen guftanb bet 3Iatut ^utücttufen." Offenbat

!ann biefee gbeal unmöglid) butd; ein blofees 3öottbtama

pettpit!lid)t ipetben; 0d)iUet befi^t nid;t bie !late (gtfenntniö

getbet'6, fein (i>enk fü(;tt i^n abet baju, bite!t auf bae 3öott-

11*
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^onbtama, bae ^rama bcx bcutfd)cn €>cckf Ijin^ufteucrn»

Ober ©oet()e toäre ebenfalls mandjes ju bend)ten; vov allem,

tpie aud) er in feinem 'S(xn\t ficf) immer me^r unb mel)r bem
au6 „!ünftlid)en 33erl)ältniffen" befreiten, reinmenfcl)lid)en

^rama nähert, gm übrigen toill id} l)ier nur ^tpei 2lu6fprüc|)e

von i^m anfül)ren» 3unäd)ft fein Urteil über bie 32^ufi!: „^ie

3öürbe ber ^unft erfcl)eint bei ber ^Jluji! t>ielleicl)t am emi-

nenteften, tpeil fie feinen 6toff l)at, ber abgered^net iperben

müfete; fie ift gan5 5*>^^ ^^^ ©el)alt unb erl)öl)t unb ger-

ebelt alles, was fie axiebtüdt" €>obann ein prop^etifc()e6

Söort über bae !ommenbe beutfd)e ^rama (gej'procf)en in bem
ga^re, tpo ber 5tPölfjäl)rige Söagner ein von ber ^resbener

^reu^fc^ule preisgelröntes unb von il)r t>eröffentlid)te6 ©e-

bid)t perfafete): „spoefie, Malerei, ©efang, 321ufi!, 0cl)au-

fpielfunft: u>enn alle biefe S^ünfte unb ^tei^e von Sugenb

unb 0d)onl)eit an einem einzigen ^bcnb, unb 5U>ar auf be-

beutenber 0tufe jufammentpirfen, fo gibt es ein JJ^ft,

bas mit feinem anberen 5U pergleid)en/' 2öir muffen alfo

bem 93apreutl)er 92^eifter rec^t geben, u>enn er fcl)reibt:

„Offenbar |)at alles, voae id) als ftrengfte ^onfequenj

eines ibealen 33erfaureus be3eid;net l)abe, unferen großen

22^eiftern pon je aud) nal)e gelegen/'

Söas id) 3l)nen l)ier über bie organifdjen ^ejie^ungen

5a)ifd)en 3öagner unb feinen großen 33orgängern auf rein

fünftlerifd)em ©ebiete gegeben l)abe, ift äufeerft ffi53enl)aft

unb bürftig» gd) l)abe einfad) einen beftimmten ©ebanfen-

gang bei g^nen anregen tpollen. S^ro^bem l)at es mir aber

fo piel Seit gefoftet, ba'^ mir ju bem britten 2:eil meiner 2lus-

fü^rungen — Söagner's 33e3ie()ungen ju bcn ^laffifern auf

allgemein menfd)lid)em Gebiete — feine Seit mef)r übrig-

bleibt, §ier tpill iö) mid) alfo mit einigen lafonifd)en 2ln-
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beutungen begnügen, blofe bamit 6ie erfennen, um voae es

fid) ^ant)elt»

Reibet barf man md)t bei jebem ©ebilbeten dm fe{)r

genaue Kenntnis bcv reinmen[d)lid)en 33eftrebungen ber

großen !)eutfd)en S^ünftler porauöfe^en. ^(^an ^aui \)at ein

^übfc()eö Söort, in ipeldjem biefe 33eftrebungen leid)t fafeüc^

formuliert finb: „^ie ^id)t!unft tann unb foU nid)t nur bie

ffteuben pergröfeern unb bie 0d;mer5en perfleinern, fonbern

beibe per!lären/' 9Tiemal6 l^abcn bie tpaf)r{)aft ©rofeen

unter ^eutfdjlanbe ^id)tern in Porten unb in ^öncn fid?

bamit begnügt, „l'art pour les artistes" (tpie man im (heu-

tigen Sargon fagt) — S^unft für ^ünftler — mad)en ju tooUen.

6ie ^abcn bae ganje tatfäd)lid)e 2cbcn „perüären" tPoUen.

^iefe ^orfteUung t)on ber Ijeiligen 3öürbe ber ^unft um-
faßt alleö 32^enfd;lid)e. ^ae alle beutfd)en ^id;ter iPoUten,

bafür i;^at 3öagner fpäter bae 3öort geprägt, bie S^unft foUe

uns ein „freunblid)er £ebenöl)eilanb" feim ^er ^unft tpirb

von biefen 22^ännern eine l)ot)e metapl)i)fifd)e unb etl)ifd)e ^e-

beutung 5ugefd)rieben, u)oburd) fie einerseits auf bie gefamte,

auct) u)iffenfd;aftlid)e 2luffaffung ber Söelt nici)t o|)ne (Sin-

flufe bleibt, anbererfeitö aber für fä^ig gefjalten tPirb, in

einfd)neibenber SBeife auf bie ©eftaltung ber gefellfd)aftlicl)en

35erl)ältniffe ju tpir!en, — nid)t unmittelbar, ipo^l aber mittel-

bar baburd;, ba^ fie ©efinnungen 5U toeden, 9tid)tungen

anjubeuten unb 23egeifterung ju mt^ad^cn geeignet ift, gm-
manuel S^ant (jatte naö) einem „Se^rer im gbeal" gerufen;

bie beutfd;e ^unft anttportet: g4> ^i^ ^^^ Se^rer im Sbeall

^as fd)öne Söort 0d)iller'6: bie erfte Spflicl)t bee ^idjtere fei,

ficf) felbft 3U perebeln, fü()rte id) ^eute fd)on an» Sft bas aber

gefd?e{)en, bann ertpeitert ficf) biefe Spflid)t: ber ^icl>ter foll

fein ganges beutfc^ee 53olf perebeln; unb perebeln !ann er

es nur, tpenn er es leitet; fcf)öne 53erfe unb f4)öne 6onaten
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genügen nid)t; man peret)elt einen 22^enfd)en nur, inbem

man auf feine (Srunt)anj'd)auungen unb babux(^ aud) auf

feine ganMungsmotipc beftimmenb wktt ^ie bks pt)ilo-

j'opt)ifd) gemeint fei, fagt befonbers fd)ön u>iet)emm gerber;

et ret)et pon bcm ^ufünftigen 3öott-S:on!)rama unb meint:

„3öem 2öorte un5 S:öne perbünbet bae ganje ©eipebe unferer

Empfindungen unb 33emüt)ungen auf bcm ^ampfpla^ bce

$,cb(^ne auöbrüdeu; ber tpirb üb^^t fid), aus fic^ hinaus ge-

bogen; nid)t etu>a nur in einem Spiegel erblidt er, er emp-
findet, wenn man fo tüi}n reben barf, bie ^t^it unb 22Ieta-

p()9fil feines menfd;lid;en ^ afeine/' ^cnn bas voal^t i\i, fo

folgt barauö, bafe ^unft geeignet fein mufe, auf baö 2cbcn ber

32^enfd)en bebeutenb ein3uu)ir!en» Xlnb voit begreifen, ba^

einer ber jüngften unb ebelften ber beutfdjen ^id)terfamilie,

§einrid) pon 0tein (ein perfönlid)er 6d)üler ^üf)ring'6 unb

^Bagner'ö), 5^arl Äubu)ig 0anb fagen laffen !ann: „©en beut-

fd)en ©ebanfen fd^afft nun nichts mel)r beifeite, Einft fud)te

er bae geil in ben 2öo(!en, 9Iun tpill er bae Uberfd)U)englid)e

im 2eb(^n pertpir!lid)en/' 321it biefen ^Borten finb bie 23e-

ftrebungen ber großen beutfd)en S^ünftler fel;r genau be-

5eid;net: im Xlnterfd)ieb pon allen anberen S^ünftlern ber

ganjen Söelt \}abcn fie ftets bae ^uge auf bae 2cbcn gerichtet

gehalten unb ^aben bas „ilberfc^tpenglid)e" — bae unmöglich

C>ünlenbe — „peripir!lid)en" ipollen, ^ies gilt nun aud; Pon

Söagner, unb ^wav im allerf)öd)ften 221afee, 3?lögen 0ie il)n

als ^ünftler ju ben 9^omanti!ern ober ju ben S^laffüern

recl)nen, gleid>piel, ben Slbel feines Gebens !ann i^m nur bie

£üge rauben. Sllle ^onflüte feiner tragifd)en :£aufba^n ent-

fielen auena^möloö barauö, bafe er fiel) niemals 5U ^ompro-

miffen mit ber Söelt bes Äugs, bes Srugs, bes SKammons
^ergibt. Ilnätpeifell)aft voat basjenige, tpas Söagner im 2ebcn

peru>ir!lic^en ipollte, bas, roofür er in feinen pielbänbigen
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(Sdjriftcn ftritt unb in allen feinen ^atm ^oö)t, fo por allem

t>ie folgenfd)ipere '^at bct 33egtünbung 5er beutfdjen 5^ft-

fpiele in QBapreutl) auf bcv ©runMage 5et unbebingten 0elbft-

lofig!eit, unjmeifelljaft; fage \ö), voat bae alles ein Über-

Jcl)tpenglid)e6» (^in 33orrt>urf tann if)m aber barauö nid)t ge-

mad)t rpert)en, tpar er bod) felber in feiner uner{)örten 33e-

gabung unb in ber beifpiellofen (Energie feines S^araüers bk
lebenbige 33er!örperung beö Überfd)tpenglicf)en» Xlnb bann:

glauben ^ie, ba^ jemals ettpas ©rofees auf biefer 3öelt o^ne

ilberfd)tpenglid)!eit erreid)t rpurbe? 23etpaf)rel 2Tid)t einmal

ettpas kleines, fonbern nur bas abfolut Hnbebeutenbe. 2ln

ber 0telle, ipo ©oetl;e 5tpifd)en einem ftarlen unb einem

grofeen (^^arafter unterfd)eibet, fagt er: „geber fiel)t tpo^l

ein, ba^ l)ier eigentlid) bae Ilberfd)tpenglid)e, u)ie über-

l)aupt, bk ©röfee mad)t/' tiefes ilberfd)ipenglid)e ift ein

!ünftlerifd)er 33etpeggrunb, eine lünftlerifd)e 9tegung bes

^erjens* ^ie beutfd)en ^icl)ter l)aben mit aller Straft banac^

geftrebt, biefes !ünftlerifd?e (Clement im '^cn\ö)cn ju be-

ipufetem $,chcn ju ctwcdm, es anäufadjen, es aus^ubilben,

von ber Überzeugung geleitet, ba^ fie ^ierburd) ein Söer!

pollbräc^teU; tpid)tig als beutfd)es 3Tationaltper! unb u)ict)tig

für bie Kultur ber gefamten 3I^enfd)^eit. ©oet^e fagt: „^ie

toaste 53ermittlerin ift bie ^unft/' ^as ift dn unenblid)

tiefes 2öort; es birgt eine ganje 2Beltanfc()auung» ^afe bie

^unft bie tpa^re 35ermittlerin fei, bie 35ermittlerin, Reifet bas,

5U einem ^ö^eren, geläuterten 92^enfcl)^eitsibeal, bas tonnte nur

bort cntbcdt toerben, u>o, toie in ^eutfd)lartb, bie Sl^ufi! bie

0eele aller ^unft geworben tpar, deiner nun l)at biefe 2lf)nung,

biefen ©lauben begeifterter aufgegriffen als 3öagner; unb tpill

icf) i^n aud) geu)ife nid^t über ©oet|)e ftellen, fo barf id) bennoc^

barauf aufmerffam macl)en, ba^ er in jtpiefacl)er SBejie^ung

il)n\ überlegen wat: erftens, infofern bie beutfc()e ^nft ber
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'3Ilu\it bk feine tpar, nnb jtpcitcne, infofern er bcn nationalen

0tanbpunU ungleid) kräftiger betonte unb baburd) biefer '^iid^'

tung 3um erften 22lale eine !on!retere ©eftaltung abgetpann.

©enn er tpar ber erfte, ber mit fdjonungslofer 2lufrid)tig!eit

unb mit fanatifd)er 33eI)arrUd)!eit auf bk germanifd)e Eigen-

art I)intpie6: bie 5ö|)i9^^ii; ^i^ ^^^ gän^üc^ femitifierten fog»

(ateinifd)en ^elt oerloren gegangen ift, fd)reibt er, fönnen

auc^ bk beutfc^en 0tämme nur baburcf) tpieber erlangen,

ba^ fie „auf il)re Söurjeln jurüdge^en'^ Slufeerbem

toar er bct erfte, t)er eö unternal)m, bae> beutfdje ^bcai einet

ganj reinen, pon aller 6pefulation abgetpanbten ^unftbar-

bietung jur 2öir!licl)!eit ju mad)en: bk 33egrünbung ber

33apreut^er fj^f^fpi^^^ f^^^t einjig ba in ber ®efcl)ic^te 5er

32lenfd)l)eit, 3n ©ried)enlanb toar es 5a6 gan^e 33ol!, toelc^ee

fid) 5^fifpi^^^ oeranftaltete, ber 0taat gab ungeheure 0um-
men bafür aue; in ^eutfd)lanb l)at bae ein 22^ann ganj allein

t)ollbrad)t, unb jtoar inbem er alles Eigene bafür |)ingab

unb nid)t6 t>on bem, toas bann ein!am, für fic^ na^m; als

er ee tat, l)anbelte er im auftrage ber S^laffüer ber beutfcl)en

^ic^t- unb ^on!unft*

Söagner befafe nämlid) einen unerfcl)ütterlicl)en ©lauben

an bae, xvae er „ben beutfd)en ©eiff' 5U nennen pflegte;

biefer ipar es, ber i^m 5U bem Xlnerl)örteften 3Ilut unb 2lu8-

bauer gab, Söas toar nun biefer beutfd;e ©eift? Hm fid) ^erum

i)at Söagner einigeö, aber n\ö)t vkl 6cl)öne6 pon i^m er-

fal)ren unb erlebt — mit ^U6naf)me bes großen S^rieges, bem
er benn aud; ben legten Slnftofe jur 33egrünbung pon ^apreut^

entnahm, ^ae neue ^eutfdje 9teid) \}at aber n\ö)t blo^ il)n,

3öagner, fd)nöbe be\)anbe{t, fonbern fo jiemlid) alle feine

Hoffnungen für eine neue, ecf)t unb unperfälfc{)t beutfcf)e

Kultur betrogen; bennoc^ blieb fein ©laube an ben beutfc^en

©eift unerfc()üttert* ^iefe Unerfc^ütterlic^^feit, bie bem großen
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22^ann 5U ^o^cv (Bi)vc Qcmd)t, cntfprang aus einer 5tpiefad)en

inneren (^rfal)rung: aus ber (Srfa^rung ber unpergleid)Hci)en

©röfee bct t)eut[d;en 3öort- unb S:ont)ic^ter ber ^ergangen-

|)eit; nid)t allein je^od; il)rer !ünftleri[d)en ©röge, fonbern —
t)a6 mufe iPol)l bemerft tperben — il)rer erl)abenen moraü-
f d)en ©röfee; unb jtpeitens, aus bem 33eipufetfein feiner eigenen

t)eutfd)en 93et)eutung» ^attc nid^t im Slnfang bce porigen

ga^r^unbertö 23ad) ganj allein „bae (Srl)abene t)eutfd)er (Eigen-

art'' targeftellt? Slllein — ncb(^n einem erl)abenen Staats-

mann unb Krieger? 0o ftanb auc^ 3öagner allein! Ilnb iPä^-

renb Staatsmann unb S^rieger tpeltgefd)id?tlid)er 23ebeutung

^eutfd;lanb6 (i^tc, 33efi^ftan5 unb 9^ul)m mef)rten, pollenbete

biefer grofee (^infame in einem abfeits gelegenen beutfd)en

Stäbtd)en bae unfterblid)e ^er! ber beutfd)en ^unft, bas

Söer!, tpeld)e6 tpie lein jroeites burd) bie ganje 2öelt fiegreic^

5iel)t, überall bie S^unbe perbreitenb pon ^eutfd)lanb6 23eruf,

„ein 33erebler ber 32^enfd)^eit 5U fein": bae erl)abene beutfd)e

^rama, bas !laffifd)e Originaliper! beutfc()er ^unftl
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fcincö £cbcn6 in folc^er SDcifc in bie 0ic^tbar!cit t)inau63upro)i-

jicten unb alö bauernbc ©cftalt bcr 3Tad)tpelt ju überliefern,

tpie es 9lid)arb Söagner mit feinem SBapreut^ gelungen ift»

33ei jebem fd)öpferifd)en ©eifte muffen tpir 5tpifd)en feinen

SBerlen unb feinem 2cb(^n unb 0treben unterfd)eiben« ©oet^e

fagt unö; er l)abe gleid) einem 9tacl)ttpanbler gebidjtet; 3öagner

fprid;t pon bem „jtpeiten ©eficl)t'', burc^ bae er bae> „9Xie-

erlebte" erfuhr, unb von b(^n „©elfterftimmen'', bie i^m im

S:raum i^re 22^elobien juraunten; bae ift ein Hbermäfeigeö;

ein ilberfd)tpenglid)e6, ee ift ber pul!anifd)e Sluöbruc^ ber

Qlatur auf geiftigem ^cbict(^. ^an(^b(^n läuft bae 2cbcn,

bae betoufete, ^in unb l)er gegen bcn Söinb treujenbe 2cbcn,

bae 2cbcn, bae an jebem 22lorgen einen neuen Slusgleicf) jtpi-

fcl)en 0ö)\d\ai unb 93eftimmung, jtpifdjen 53ermögen unb

^Bollen erforbert* ^ae 3öer! fte^t aie ein 2lbgefcl)loffene6 vox

ixne, bae 2cbcn nicl)t, ^ae 2öer! ftel?t aufeerl)alb ber 8^it, bae

2cbcn innerl)alb, unb xvae jeitlicl) ift, ift 33rucl)ftücE» „Se

älter id} tperbe, fe()' ic^ mein 2cbcn immer lüdenljafter'S

f4)rieb ©oetl)e fecl)6 SKonate por feinem 2:ob* linb tpie

fd)iper ift es nidjt, 5U einer fafelic^en unb tpal)rl)aftigen 33or-

ftellung bce Gebens ©oet^e'ö ju gelangen! Sc^ meine nic^t

bae Sufeere, bae €l)roniftifcl)e an biefem 2cbm, fonbern bae

innere ^ßebensgefe^, baöjenige, wae, felbft nicl)t ju einer fic^t-

baren ©eftalt jufammengefafet, S:ag für S:ag bk 9^icf)tung

gab; bae 22^afe beftimmte*

9lict)arb Sfflagner nun, bem mä4)tigften plaftifd^en ©enie

unter bcn ^id)tern aller Seiten, ift ee gelungen, bie Ouint-

M (5rfd)icncn in ber „3öoc^e" 00m L 3uni 1901, bei ©elcgcn^jcit

bes fünfunbjipanäigjä^rigen ^ubiläumö bct crften ^cjtfpielc in 23aprcutl;.
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eifen3 beffcn, voae> \cm £cben von t)ct 3öicge bis ^um ©rab
geftaltctC; in einem 6pmbol leibl)aftig por unfere klugen ()in-

juftellen» ^as 5^Wpiell)au6 oben auf bem 33at)teutt)er §ügel

ift ber lebenbige 3öille 9lid)arb ^öagner'ö; es ift — ju einem

reinften, einfad;ften Qiuebxud jufammengebrängt — bie Formel
feines <£eben6, beffen ^une; pereinigt geigt es uns bie erfte

llrfad)e feines 2:un6 unb beffen le^te 2öit!ung. 3öer pon

Qöagnerö 2cbcn nid)tö tPüfete unb in bct rid)tigen ©eiftes-

unb ©emütöPerfaffung an biefee ©ebäube i)(^tantxätc, u>ürbe,

vo(^nn et fid; nad) unb nad) in alles perfenfte, tporauf ber

33au pon Siegel unb §015 |)inbeutet, eine tiefe Kenntnis bes

92lanne6 getpinnen, ber es erridjtete, ^enn tpas in bem
5öollen biefeö 32lanne6 etpige 33ebeutung befafe, \^at l)ier

©eftalt erl)alten: lebenbige ©eftalt; bcnn fie tpirft alö

ein mäd;tiger 5<i!tor in bem S^ulturleben ber 32^enfd?^eit,

unb 2Bagner l)at l)ier gleid)fam fein 2cbcn über bae natür-

liche ^nbc ^inauö perlängert unb ftel)t nod) mitten unter uns,

folange fein 5^ftfpiel|)au6 ftel)t; jugleid) aber fi)mbolifd)e

©eftalt, rpeil fid) um biefen ftummen Saugen eines ^)alb-

^unbertjäf)rigen l)eifeen 9^ingen6 ^reis um ^reis eru)eiternb

anfdjliefet, fo ba^ tpir gerabe l)ier beutlid) getpa^r tperben,

u)ie törid)t es ift, bei 3öagner bie ^unfttat Pon ber Kultur-

tat trennen ju voolim. ^ies nun ift bae eigentlict)e „©e-

^eimniö Pon 33at)reut^'': ein 3öille ift l)ier perförpert unb

gebannt^ ber Söille dnce gangen «Cebenö, einer ber ftäriften

Söillen, bie je geipirlt |)aben* ^amit foll nid)t6 2Hi)ftifc^e6

gefagt fein, niö^ts UJenigftens, tpas mef)r 32^t)fti! an fid) l^ättc,

alö allee 2(^b(^n es i^at; nur bae 2lbftra!te ift o\)nc mpftifd)e6

Clement« ^e6tt)egen !ann ^apreut^ nid^t nadjgea^mt tperben:

Söagner'ö 2öer!e füf)rt man in ber gangen SBelt auf, bie

fjßftfpiele aber nad)gua^men, bagu befi^t feiner bie '3Ra<^t;

bie guten 2Ilünc^ner u>erben es auf i()re Soften lernen, ^er
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blofee (Gebaute \\t eine Qib\uxbität ^ae voax and) bet 6mn
jener ^cimwovtc , bic Söagner in bcn ©runbftein feines

33at)reut()er 33aue6 einfd)(ofe:

„^ier fd)Ucfe icf) ein ©el)cimni6 ein,

©a rui) C6 picle t)unbert Saljr;

Solange es pertr>al;rt ber Stein,

32^ac()t eö bcx 2I3eIt [ic() offenbar."

tiefes ©el)eimni6 ift !)a6 ©et)eimni6 feines eigenen JCebens.

(Sin „©e^eimniö" 5erg(iet)ern 5U tPoUen, tPäre gemife fein

pernünftigee 33eginnen; man lann aber barüber finnen; un5
ba bie eigentümlid)e 22^anie ber gubiläen 5ie 2}lenfd)en

baran erinnert, ba^ je^t genau fünfjig Sat)re perfloffen \\nb,

feit 3öagner bae erftemal öffentlid; (in feiner 0d)rift „(Sine

9}litteilung an meine ^rennte") feine 2lbfid)t perfünbete,

^eftfpiele ju geben, unb fünfunbatpan^ig gaf)re, feit es \\)m

5um erftenmal pergönnt tpar, biefe feine 2lbfid)t au65ufül)ren,

fo möd)te es nic^t unseitgemäfe erfd)einen, ju einem ernften

(Sinnen anzuregen«

^teilid); tper fid) bie foeben genannten 8öI)Ien pergegen-

tPärtigt, ipirb fid; jum Subilieren tpenig aufgeforbert finben;

benn bebenft man, tpas bk kitten fünfunb^tpan^ig 3at)re

in 33a?)reut^ gezeitigt {)aben, tro^bem ber grofee 92leifter feiber

!aum bae> erfte £uftrum miterleben burfte, fo empfinbet man,
ba^ bk 0cl)ulb bes porangegangenen 33iertelja^r^unbert6 nie-

mals gefüljnt toerben !ann. Söas ber 2ld)tunbbreifeigjä^rige

fofort ^attc au6fül)ren tpollen, bae t}at ber ^reiunbfec^jigjä^rige

aufbämmern gefel)en, gn5U)ifd)en l)atte er 2:ag für S^ag gegen

einen taufenbföpfigen 33unb pon 93linbl)eit, ^ummf)eit, 3Ieib

unb gafe unb inmitten einer ^tmofpl)äre Pon bleierner

©leid)gültig!eit für feinen 5^unft- unb S^ulturgebanten ber

fjeftfpiele fämpfen muffen. Steine 3öaffe ift gegen i^n un-

bmü^t geblieben, por feiner nocj) fo abgrünbli4)en ©emein|)eit
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finb bk ^dnbc t)C6 rittedid)cn £oI)cngrmbid)tcr6 jurüc!-

gcfd)eut» JJcinbfcügfcit 3tpifd)cn S^ünftlem unb Ici^cnfc^aft-

lidjcn "^Partcigcift ^at cö oft gegeben, bod) bie ©e[c^id)tc

fennt fein 33eifpiel, ba^ ein S^ünfüer einen fo blinbiPütigen

§afe ent5ünbet I)ätte» ^6 xvat ein Stampf auf 2cbcn unb

S^ob» Söagner'ö 3Ber!e foUten als ungefjeuetlid; unb unmög-
lid) unterbrüdt voctbcn; brangen fie tro^bem butd), fo fud)te

man i^n petfönlid) fnoralifd; ju petnid)ten; jerftreuten ficf>

biefe ©iftnebel por bem 0onnenblic! bes reinen Sluges, fo

ging es mit allen 221itteln bct 33er(eumbung unb ber bö6-

tpüligen Qnjinuation an bie materielle 0d)äbigung feiner JJ^ft-

fpiele« dinc künftige (Generation vokb es fid)er nid)t glauben

u>ollen, fcl)on bie je^ige ^at es pergeffen, voic unb gegen rpen

biefer eble ^ann l)at fämpfen muffen; id> felbft, ber iä)

©elegenljeit Ijatte, mic() piel mit feinem -hieben 3U befd;äftigen,

id; pergeffe es immer tpieber, unb nel)me id? einen 33anb

©lafenapp jur §anb unb erblide bie nücl)ternen ^at\aö)cn

— bie „()arten ^ai\ad)cn'% tpie ^arlple fie nannte — bie ficf>

ebenfotpenig aue bem 33latt ber ©efd)id)te au6tpifd)en laffen

tpie ber 0d;anbflec! pon ber §anb ber 2abr) Sl^acbet^, fo bin

id) immer beftürjt unb empört unb jule^t troftlos» ^enn
3öagner l)at in biefem Stampf ju einfam geftanben, bie

Qleigung ber 2I^enfd)en, Partei gegen bae dbk unb gegen

bas ©eniale jugunften bes Sllittelmäfeigen unb bee ©emeinen

5U nel)men; tpar ju allgemein, als ba^ man eine {J^febreite

33oben6 fänbe, um bie Hoffnung auf beffere ^inge barauf

auf3urid)ten,

^oc^ nid)t6 mel)r l)ierPon» (^6 wav nid)t meine 2lbfid)t,

bie gubiläumeftimmung ju ftören» ^ae ©efagte aber — ba es

bod) einmal gefagt ift — fönnen tpir gleicl) antpenben für

jenes 0innen, ju bem id; l)inleiten möd)te. ^enn finb xok

bered)tigt, bae QBapreut^er §auö als bae „offenbare ©e-
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t)cimni6" von Söagncrö ganzem 5cbcn ju bctxad^tcn, fo

\^ab(^n voit junäc^ft barin bcn (Sieg bc6 unbcugbarcn 3öiUcn6

ju crblidcn.

(Sin er t)at t)iefc5 §au6 bauen u)oUen; einer gegen bie

Söelt» 21(6 er bie 3bee juerft fafete, befa^ biefer ^ine

!eine 32^ittel; feine QBejie^ungen 3U dürften unb einflufereidjen

Scannern tparen burd) feine freimütige poIitifcf)e Haltung alle

abgefd)nitten; fein Q3aterlanb tpar i|)m Derfd)loffen; bie mäch-

tige ©ilbe ber 32lufi!er l^attc er burc^ fein 33ud? „Oper unb

^rama" ipie einen 2J^ann fid) perfeinbet; bie übermäd)tige

©ilbe ber treffe ^atte i^m für feinen Ointifemitismus b(in

2:0b gefd)tPoren; bae beutfdje 33olE fa^ 5U unb lad)te» Unb

er t)af6 bod> burc^gefe^t! Hnb ()eute pilgern bie 92lenfc^en

au6 allen fünf SBeltteilen nad) 33ar)reutl) ^in, u)eil ber ^ine

ee u)ill, tpeil fein Söille bauernb bort gebietet*

^cbcn bem Söollen erbliden voit aber in biefem 33au vot

allem bas fouperäne können* Söer nie in 93apreut^ voav,

a^nt nic^t; vok weit biefes 5^ftfpiell)au6 von einem ^^eater

abvociö^t 33ü^ne, 3ufd)auerraum unb Ord)efter: alleö ent-

fpringt ^ier einer neuen unb barum neu anorbnenben 3bee»

Söas man geu)ö^nlid) barüber lieft, ift läd)erlid) oberflädjlid)

.

3n unfere 2:^eater — ein franjöfifc^es (^rbe — i^aüc fid)

bae Crcf)efter nac^ unb nad} eingefc^lic^en unb eingefc^oben,

bie 33ü^ne pom 8ufd)auerraum immer tpeiter trennenb; ipir

blidten jule^t auf bas ^jenenbilb hinüber, tpie t>on einem

mufifalifd)en 0c^nürboben l)erab* gier galt eö nun — im

genauen ©egenfa^ jum Opctnt\)(^atct — bae> Ord)efter ab
bcn u)ic^tigften S:eil ber ganjen 0tru!tur aufjuftellen, ba ja

bie 9Ilufi! ber gebärenbe 6c^ofe ber bramatifc^en ganblung im

neuen ^unftiperf ift, unb von i^m aus na4) beiben 6eiten

^in bae übrige 5U geftalten» 9läumlid> unb a!uftifc^ Qebietct

je^t bae Orc^efter, unb bennoc^ erblidt unfer 2luge einzig
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bk 23ü^nC; unb bennod; ücrnimmt unfcr Of)r \ebce aud> nur

gcflüftcrtc 3Bort. gum crftcnmal befi^t bk 2öclt ein ^t)catcr

für '3Ilu\\t linb bk <£öfung Mefcs ganj neuen "^Problemö

tpurbe nid)t — iPie bei fold)en fingen üblid) — taftent),

fonbern fofort beim erften 2öurf in Pollenbeter 3Beife gegeben,

tiefes fouperäne „Spönnen" ift für 3Bagner b^d(i}ncnb; aike,

was er u>oUte, fonnte er. ^er pra!tifd)e 0inn gilt fonft

nid)t als d)ara!teriftifd) für bcn beutfc^en ^id)ter unb Genfer;

in biefer 33e3iel)ung, tpie aud) in ber 55ielfeitig!eit feiner !ünft-

lerifd)en ^Begabung, gemannt 3öagner an bie großen S^ünftler

ber 9tenaiffance.

^aum aber l)aben vok biefes 3öort auegefprodjen, bae bie

prunfenben §öfe unb 3lbel6l)äufer pon Qit>r:(^n^, ^^om, ^cxtaxa,

^aiianb, 55enebig in unfer ©ebädjtnis 5urüc!ruft, fo fällt uns

bie £age unb bie fcl)mu(llo6 fcl)lict)te 33auart bes 33apreutl)er

Kaufes in bcn 0inn. 3Iid)t bie Serftreuung eines dürften

!ann ^ier b^vocdt fein, pielme^r mufe bas ©ebäube ber

(Erbauung eines 33ol!e6 bienen; biefes §au6 entfpringt offen-

bar einem l)eilig ernften 25}ollen. 2Im '^anb(^ eines Pannen-

voaibce, auf einem §ügel, in einiger (Entfernung pon einer

abgelegenen {leinen Spropin^ftabt, ba baut biefer 9Ilann fein

2:t)eater l)in; er baut es aus golj unb Siegeln. Sufall !ann

bas ni($>t fein; es ift aber aud) nic^t S^J^^^ngslage, fonbern

einfad) bie S:atfad)e: ^^Wpi^^^^ ^i^ 2Bagner fie meinte,

!önnen in einer ©rofeftabt nid)t ftattf)aben. 0d)on Sanuar

1852 fd)rieb 3öagner an Äif^t, er tönnc fein ^l)eater nur

„in irgenb einer fc^önen (Einöbe, fern Pon bem Qualm unb

bem gnbuftriegerud)e unferer ftäbtifd)en Sipilifation" auf-

rid)ten, unb jtoei gal)re frül)er t)atte er in einem 33rief an

feinen ^reunb H^lig er!lärt, ein S:^eater „Pon 33rett unb

33al!en" genüge i^m, toenn er nur bas Snnere „nac^

feinem ^lan ^erftellen !önne''. ^er Söille, ber I)ier gebietet,

I
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ift alfo ein gan^ anbetet als bei bcn gtalicnctn* ^t ift anä)

ein anbetet als bet lct)iglid) auf mögUd)ft !orre!te unb k^t-

teid^e Sluffü^rungen ()in5iclcn5c bee unftctblid)en Söcimarer

^I)catcrt)irc!tor6,

„©rofec 0tät)te mit ifjrcm ^ublüum \inb für mic() gar

nicf)t me\}t vot\)anben", fagte Söagncr in bem bereits oben-

genannten 93rief an 2\\^t, unb ^tpanjig gal)re fpäter fd)lug

er t)ie 92^iUion ab, bie i^m angeboten ipurt)e, um fein JJeft-

fpiell)au6 in 33erlin 5U errid)ten. 3n ber Sage bes Kaufes

tritt, toie man fie^t, ein tiefer ©runbjug biefes Söillens in

bie ^rfd)einung. 3öagner felbft \)at ee oor genau fünfzig

gal?ren beutlicl) auögefproc^en: „92^it biefer meiner neuen

S^onjeption trete icf) gänjlid) aue allem SBejug ju unferm

l)eutigen ^l)eater unb ^ublüum i^etane; ic^ brecl)e beftimmt

unb für immer mit ber formellen ©egemoart/' ^an pflegt

3U fagen, 3öagner ^abe für feine 3öer!e ein eigenes '^^eatet

gebaut; bae Umgele^rte toäre ricf)tig: er l)at für feine gbee

einer neuen bramatifdjen 5^unft unb einee anjuftrebenben neuen

33er^ältniffe6 jtoifdjen ^unft unb Kultur auö) eigene 2öer!e

gefd)rieben, 33eibe6, bie neue S^unft unb bae neue 33erl)ältni6;

laffen fid) einzig abfeitö oon unferen 0täbten unb von allen

9?üc!ficf)ten, bie für unfere ©egemoart mafegebenb finb, in

feierlicl)en JJeftfpielen t>eripirflid)en* ^ie ^^ftfpielibee ift älter

als alle bie großen 2öer!e Söagner'e, 6ie ift bae 33eftimmenbe,

ol)ne bae et biefe 2öer!e u>eber enttoerfen nod) au6fül)ren l)ätte

!önnen, Söer bie JJ^ftfpielibee preisgibt, gibt QBagner's 2e-

benegebanfen preis» ^er ^aum ju einer näl)eren Slusfü^rung

l)ierüber ift mir l)eute oerfagt; in bem Slngebeuteten liegt aber,

bäd}te id), fd;on genügenb 6toff 5um 3Iad)finnen»

Xlnb iPä^renb toir bie fd)U)eigenbe 33er!örperung eines auf

immer oerftummten Söillens im Sluge be()alten, brängt ficf)

uns nod) ein ^inbrud mäd)tig auf: ber 2Kann, ber biefes
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^ätte ein fo unerl)ört praüifd) beanlagter ^Hann, bct au^ct-

bcm ab 5^ünftler unb ab Dirigent unerreid)t baftanb, für ein

33ermögen unb eine SöeltfteUung ertperben fönnen, tpenn er in

allen großen (Qtäbtcn Operntt)eater mit perfenEtem Crcf)efter

angelegt i^ättc unb |)erumgereift u)äre, 2luffül)rungen ju in-

fjenieren unb ju leiten! ^tatt beffen fc^lägt er bie glänjenben

Slnerbietungen aue, bie il)m Sonbon, (E^icago, 23erlin in ben

^agen ber |>offnung8lofeften 9Iot macl)en, unb be^arrt babei,

fein §auö am SDalbeöranb, „fern von bem Oualm unferer

Sipilifation" ju erbauen, wo offenbar nur feltenejjeftfpiele t>er-

anftaltet tperben (bnnen« ^afe ein fold)e6 Ilnternel)men un-

möglich „rentabel" fein !ann, liegt auf ber §anb« Unb blät-

tern toir nun in ben fd)riftlicl)en geugniffen, fo entbecfen toir,

ba^ von Slnfang an bie jäf) feftge^altene moralifc^e ©runbr

lage ber JJeftfpiele barin beftanb, ba^ niemanb bc^a^kn nocl)

beja^lt u>erben follte* ^ae fte^t fc^on 1850 5U lefen, unb

noc^ 1873 be|)arrt SBagner barauf: „©egen (Sntree !ann

niemanb jugelaffen toerben/' ^tciliö), dn 3a^r oor feinem

6c^eiben ^at et in eine oeränberte Sluffaffung biefes ©runb-

fa^eg notgebrungen einu)illigen muffen: felbft ipenn bie ^ünftler

nur befcl>eiben entfd)äbigt toürben, es fommen nod) 3a|)lreicl)e

2Hitroir!enbe unb bebeutenbe ^eforationsfoften j>in5u; bas

33ubget einee 23a2)reut^er J^f^fpi^^ö roeift f)o|)e Siff^rn auf»

Söo^er bae ©elb ^ierju nehmen, aufeer „gegen ^tree"?

^od[), tt)enn aud) 3öagner fcl)tperen ^er^ens feine Suftimmung

5U ctwae ^at geben muffen, voae für i^n bie ^ttpeif)ung

eineö fiebenötraums bebeutete, innerlicl) ^at er niä^te preis-

gegeben: bie Sage feines ^aufee forgt bafür, ba^ fein

„©efc^äft" bamit 3U mad)en fei, unb ber praftifctje :£eiter ift

nad) bem glänjenbften ^efucj) glüdlicl), toenn bae „§aben"

cineö 5^f*fpi^^ö bem „öollcn" bie 2Bage |?ttlt.
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0($on bk blofec 93ctrad)tung Mefee vot 25 3al)rcn t)urc^

bk erftcn ff^ftfpick cingctpci^tcn §aufc6 k^tt uns, u>ic man
fic{)t, vki über beffcn (Erbauer, ^aö ^^ingen eines ganzen

Jßebenö blidt von bem ^ügel auf uns ^erab, Wit fe^en

Söagner'ö 3öoUen, tpir fetjen fein können, tpir erbliden bie

moraUfct)e ©mnblage feines (l^amU(^t6.

3öer bae> aber fie|)t, bem tpitb u>ot)l bie Sl^nung aufgef)en,

bafe es fid) ^iet um ettpas anberes ^anbelt als um bae>,

was bei einer PortreffIict)en berliner ober 3nünd)ner 2luf-

fül)rung bes Slibelungenringes jur ^rfc^einung gelangt; er

rpirb d^ncn, ba^ ^tpifdjen ber 3öagneromanie unferer Cpern-

leitungen unb bem £eben6geban!en, bem biefes ©ebäube cnt-

fprang, nur eine oberflächliche 23erü^rung ftattfinben !ann;

er toirb ai^ncn, ba^ f)ier ein tiefer unb umfaffenber Kultur-

gebaute geftaltet,

Söagner felbft fagt, fein fJ^WP^^^Nwö „rage alö ein ^a^rx'

5eic^en in bie beutfc^e SBelt |)inein"«

3öer biii (Gelegenheit biefes Subiläums ^u bem fc^licl)ten

§au6 hinauffd)aut, tue es nxö)t flüd)tig, er tue e$ mit fe^en-

ben Slugen, er erblide bk ma|)nenbe ©ebärbet

I



©ipfcl ber 3)lcnfd)|eit')

„Exemplum dedi vobis, id) h^abc cucf) ein 33cifpiel ge-

geben": fo fptacj) unfer ^eilanb am legten Slbenb feinee

^rbenbafeinö» Söit tPoUen une t)ier über baö „^ppobeigma"

t)e6 ^e^cteö nic^t ipeiter aufhalten, bae allenfaUö auc^ „53ot-

bilb" ot)er Jö) t^ab^s eud) porgeprobt" überfe^t tperben

tonnte; Sefuö ^at nic^t gried)ifd) getebet, unb bas beutfcf)e

3öort „33eifpiel" birgt in feinem Snnern alle Qdn^citcn,

beten vok ju jenem 33erftänbni6 bebürfen, bas ficf) ab bae

rid)tige burcl) llnerfd)öpf(id)!eit ber Anregung ertpeift.

Söir {(plagen in unferem !oftbaren §au6fcf)a^, ©rimm'e
Söörterbud), nac^ unb erfat)ren, biefes „-fpi^^'' ()^^^ nid)t6

mit fpielen ju tun, t)ie(me^r ftamme es von bem alten

„fpell" ab, bas €r5äl)lung, 22lärd)en, (Srbicl)tung bebeutete

unb nocf) |)eute in bem englifdjen Söort für ^pangelium —
„Gospel" — ujeiterlebt, eigentlid) „God's spell", bk ^lö)-

tung ©ottes, bae ^äxd^en ^\^n\iu ^luge belehrt uns bea

tpeiteren, „fpella" fei überhaupt bie altgermanifc^e 33e-

jeic^nung für „!ünftlerifct)e §err)orbringung"» ©ies ift fe^r

tpicf)tig; benn alles 32^ed)anifd)e ber 33orftellung eines

2Ilufter6, einer 0d)ablone, entfd)tpinbet, unb U)ir ^aben'e

mit eigener 0d)affen6!raft ju tun, 3!öa6 alfo bas 93eifpiel

uns geben foll, ift bie Slnregung, feiber ^erporjubringen,

eigene Säten ju xvkten* Unb I)ier greifen u>ir nacl) noc^

einem gau6fd)a^, ber ftetö auf Slrmeelänge 5ur §anb liegt,

unb finben beftätigt in ^anVs Slnfangsgrünbe ber Sugenb-

le^re, ba'^ voit biefen 23egriff bes 33eifpiel6 niö)t fo auf-

faffen bürfen, als müßten tpir uns mit anbeten für mufter-

gültig gehaltenen 92^enfc^en pergleidjen unb i()nen *5punft

1) Suctfl ct\ö)kncn in „®cut[cf>c 9Bci^na4)t, eine Slcbcögobc bcutfd^et

$oc^f4>üUr", S>cacmbcr 1914.

12«
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für spunft nad)at)mcn; pielmet)r I)attcn tpit aus i^ncn bk
„St)ce bct 32^cnfd)()eit" ju gctpinncrt; b* !) bic 33orftcUung

bcö 92^cnf(l)cn, tpfc et ©ottcö 2lbfid)t am näd)ftcn !ommt.

©ie 93cifpic(e alfo — grofee 321änner; ja ©ott fclb[t auf

(Srtcn — „bkncn niö)t als 221uftcr, fonbcrn nur jum ^c-

roeifc bcr 2:unUd)lcit bce ^füd)tmäfeigcn"» 6dnc '^Pfüc^t

u>irt) jcbem pon unö bcutUcf) genug gcu)icfcn; „ein 33cifpicl

^abc ic^ cud) gegeben" bebeutet: :£erne pon mir, ba^ bu

unbedingt fä^ig bift, beine "^Pflid^t ju tun; lerne, ba^ in

jebem ebel gelebten 2cbcn fd)öpferif(^e ©eftaltung am
3Berfe ift, vok in 3Ber!en t)er ^unft; bu barfft ni4)t blofe

blinb iDollen, fonbern, ebenfo toie id) eud) ein Seben p^r-

gebicf)tet |)abe ^u etoiger 321äre, fo mufet aud) bu — inner-

|)alb beö 9ta|)men6 beiner 5ä|)ig!eiten — ba^ bir ©egebene

geftalten, bie 2öir!lid)!eit um- unb umarbeiten, biö [xc bem
gbeal na^e!ommt»

(ginen Sluffa^ fo anfangen, |)eifet in familiärer (Sprache:

„einem mit ber ^ür ine §au6 fallen"* 60 fommt man aber

aucf) tatfäc^lid) am fcf)nellften 3um 8i^^^; unb ber Kriegs-

ftanb, in bem mir leben, jie^t überall bas fürjefte 93erfa()ren

por. fragen toir nad) ber 23ebeutung ber großen beutf4)en

32^änner für bas l)erantpad)fenbe gugenbgefc^le4)t, fo muffen

tpir fagen: bk innerlicl)fte 33ebeutung liegt in i^rem SGöert

alö 33eifpiele; nur mu^ man toiffen, ipaö ein „33eifpiel" ift,

unb ^ier l^at une bie fpracl)lict>e (SrtPägung fofort ine "Sri'

nerfte gefü|)rt* '^id^t ba^ tPir rpie ©oet^e in SBorten unb

tpie ^eet^open in S:önen bid)tcn, nid)t ba^ toir u>ie 33i6marc!

€>taatcn unb toie g^iebrid) 6ct)lad)ten knien, forbertbae

33eifpiel pon uns, pielme^r etroas anberes: bafe roir nämn
lic^ baö eigene Sieben lebenbig geftalten, ba^ es fein blofe

glimmenber ober gor blafenber ^od)t fei; fonbern eine flam-

menbc Scuclrte, ^:--; .;^:- ^:^.-:- /s.y-i^.^-.^i
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0opiel im angcmcincn; jc^t aber bct bcfonberc ^alL

^aö bleuet ©efagtc tonnte man von allen bcbcntcnbcn

2Ilänncrn lernen; Mc großen ^eutfdjcn bilden aber foipo^l

einzeln tpie aucl> namentüct) jufammengenommen eine (^at-

tung für ficf>v ^a% toae vok mit 23etonung bae ^eutfclje

5U niennen berechtigt finb, ift bct ^errlicl)fte 33efi^; ben es

für 3Ken{c|)en gibt, unb birgt bie JJ^^iö^^it ju ungeahnter

€ntipicfelung6fülle; biefes ^mt\d)c ift bie (£rrungenfd)aft, ift

I)a6 Söer!, nod) triftiger gefprocl)en, ift bae> 2cbcn ber großen

beutfdjen 22^änner,

,
5n biefen 33efi^ u>äcl)ft nun al6 (^rbe bie beutfd)e 3ugenb

f^inein» 2Kel)r als irgenbu)o gilt aber |)ier bas pon ©oet^e

erft in reiferen Sauren in feine 3ugenbbic()tung eingefügte

3öort:

2B<iö bu ctccbt t)on beincn 33ätcrn ^a^
®ru)irb es, um es ju bc[i|cn

!

3eber gebilbete ^eutfd)e mufe nämlic^ erft „bmtW tper-

ben; bis er es betonet getporben ift, ift er es nicf)t gan^,

nur teiltpeife unb gleicl)fam aufällig» ilber bem Ungebil-

bctcn voad^t ein guter (^ngel; bem ©ebilbeten bagegen tpirb

fein 0cl)ic!fal in bie eigene ^anb gelegt; ba^ an i^m „ge-

bilbet" tpurbe, mufe i^m je^t bienen, an fic^ felber „33ilbner"

5u tperben, (Sdjiller — ber unentbel)rlicl)fte unferer ^e^r-

meifter bes ^eutfcl)en — ^at aufmerffam gemac()t, ba^ ber

32lenfd), e^e er anfängt 5U ben!en, ber 3öa^r^eit nä|)er ift

alö ber Genfer, ber noc|> nic^t ju ^nbc gebacf)t ^at; ebenfo

fte^t ber 321ann, ber !eine |)öl)ere 33ilbung genofe, bem in-

ftinftip pon i^m eingefogenen ^eutfcl)tum nä{)er alö ber

gpmnafial unb afabemifd) gebilbete Süngling, ber nicf)t mit

Snbrunft baran arbeitet, ein !lar beipufeter, au6fü|>rUcf)

befc^lagener ^eutfc^er 5U tperben, ^ae beutfc()e §eer ift
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eine großartige 0c()ule bce ^eutfcf)tum8; bod^ liegt es im

^efen t)er €>ad}(^f ba^ hiermit nur t)er Cf)ara!ter, t)er 3öiUe

erlogen vohb. (Sine ebenfo tpirifame 0ci)u(e b(^6 gefamten

!)eutfd)en Söefens tPünfc(>te id), in tpelct)er 9^eligion, Söiffen-

fd)aft, 2Be(tanfd)auung, bilt)ent)e ^unft, ^on- unb ^ic^t-

funft, aber n\ö)t ipeniger <^oliti!, ©efeUfct)aft, ganbel, Qn-

bu[trie, S:ed)ni!, 55ertpaltung, ©efe^gebung, 6c(>ulipefen.

alle mit SBejug auf bae ^eutfc^tum, auf bae> unterfcf^eibenb

^eutfc^e in jeber biefer 33etätigungen betrac()tet tPürben; |)ier-

mit tPäre bk !lare 6d)eibung pon bem Hnbeutfc^en gegeben,

^ie @in|)eit, bie aus biefer 33efaffung jutage treten tpürbe, ift

ein blöder in ber 2öeltgefd)id)te unbe!annte6 ^^änomen: es

bilben bie großen beutfcl)en 32^änner — bie ben!enben, bie

bid)tenben, bk forfc()enben, bie lenJenben, bie fc()affenben —
eine einzige fj^milie; bae ift bas ^efonbere, bae> begrünbet

bie beutfc^e ^raft, bas fc^enft bie beutfc()e Hoffnung.

0{)a!efpeare, ber ^ic^ter, ftellt feine Seit bar, unb inbem

er bas tut, „richtet er fie" (toie 5tic()arb Söagner gefagt |)at);

ni(^t aber fc^afft er an i^r unb arbeitet er an if)rer Sufunft,

^ie englifd)en politifc()en ©rößen toieberum — ^obbeö,

93olingbro!e ufto. — gehören lebiglicf) i^rer politifc^en

3öelt an, einer oöllig amoralifc^en, fulturfernen, poefie-

lofen, nüd)tern utilitariftifd^en. Söie anbers bei bcn ^eut-

fc^enl (Sin §erber u)ibmet bie beften 3a|)re feines Gebens

ber (Srforfcf)ung bes göttlidjen 0inne6 ber ©efc^ic()te; ein

0c^iller arbeitet mit Slufopferung le^ter Gräfte baran, uns

b(in SBeg ju toeifen, auf bem ber „0taat ber 9Tot" in b(in

„0taat ber Qxci\^dV% b. () in bcn beutfcf)en 0taat ber 8u-

!unft t>eru)anbelt tperben !ann unb wixb; ein 9^ic^arb

Söagner toanbelt in 0cf)iller'6 Jiifetapfen, u>ie bei ber 33oll-

enbung bes beutf4)en ^ramaö, fo aud^ mit ber 9^ei()e feiner

6c^riften, u)elc^e 0taat, ©efellfc^aft, 9?eligion betreffen;

J I
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ein ©octf>e fc()rcibt 'S(xn\t xxnb 3pf>igcnic unb 2öcrtf>cr un5

alle anbercn 9Jleifteru)cr!c nur nebenher, ab „©clcgcn-

f)cit6Wcf)tcr" (u)ie er fid) felber nannte), ipibmet aber als

6taat6minifter, pielfadjer 33ertpalter, 93ibüot^e!ar, ^^eater-

leiter, Sngenieur, 3Iatutforfd)er, 9^eifenber; S^unftfammler

(uftp* ins HnenbUdje) feine eigentUdje JCebensarbeit ber

(grric()tung eines allumfaffenben ^omö für aüee, voae ben

Flamen „beutfd>" perbient, 6oUte jemals ber ^ag fommen,

wo an beutfcf)en §oct)fd)ulen ein 5e|)rftu^l für ©oetf)e er-

rid)tet ipürbe, bann tPäre ber erfte 6c^ritt gefd;e^en ^ur

93egrünbung jener von mir gemeinten 0d)u(e bes gefamten

beutfc^en Söefens» ^eine au6(änbifd)en *5poeten gleichen

in biefer ^Bejiefjung bcn beutfd^en ^id;tern. 3Tun aber blide

man auf bie beutfd^en Staatsmänner — einen Söil^elm

von ^umbolbt, einen 0tein, einen 93i6marc!; man bi^txaö^tc

biefe umfaffenbe 33ilbung, biefen fittlid^en ^rnft, biefe 9^ein-

^eit ber ^erjen unb barum aud) ber Siele! Slüe finb fie

tief religiöfe Staturen, alle läutern i^r SBefen an ^bd}\kn

2Ber!en ber ^unft unb ^id)tung; fie finb €rf(Meinungen

einer ebelften Kultur, unb i^r ^eutfd)fein ift nid)t ein 8u-

fall ber ©eburt, nid)t ein 33orurteil für bas ©egebene, piel-

me|)r b(^bc\xM es bas betpufete (Srfaffen einer perantu>ortung6-

pollen, gottgegebenen *^flid)t, (^in gan^ eigener (Srnft liegt

auf bem Slntli^ aller großen beutfd^en Staatsmänner, tpie

bie faft erfd;rec!enbe Strenge unb Trauer, bie auf bcn Sügen
unb in bcn Slugen Söilljelms I. lag, als er 1870 in ben J^rieg

fu^r — ein Slnblic!, ber auf mid) tPie eine erfte, bamals nocl)

unperftanbene, nur in Ergriffenheit Qca^ntc Offenbarung bes

beutfcf)en Söefens tpirfte»^) Unb bann pergegenu)ärtige man
fic(> bie großen beutfcl>en 6cj)lac(>tenlen!er von ffriebrid; bis

^) 35crglclct>c 0, 25.
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32^o(tfc nnb bh ^InbcnbmQ \mb pcrgleicfjc fie mit anbeten:,

l)lcfe Kultur, Mcfer fittliclje XlntetgtunM

§eute tpül ic^ nur andeuten: pon t)en kentern/ i)en

5orfd)ern; bm ^rfinbern, bm £enlern beö prafti}cf)en

Gebens ^ätte id> ein ©leicfjee 5U fagen» (Se liegt auf J)er

^anb, ba^ hin 2anb ber Söelt irgent ettpaö aucf) nur ent-

fernt Sl)nli(^e6 auftpeifen tann. (Sin neues ^uUuribeal er-

fte^t t)or unferen Slugen; es ift im 2öert)en begriffen; ipieber

einmal getpinnt ©ottes fcf)opferif<|)er SöiUe ©eftalt; ben

$Deutfd)en fällt bie ^flicf)t an^eim, feinen Söillen au voll-

bringen; i^re großen 32länner ge|)en als 33eifpiele poran;

von i^nen muffen fie lernen, bd i^nen in bie 6cf)ule ge^en;

jeber ift fä^ig, tpie im §eere, fo auc^ im 2cbm feine ^flic()t

al6 ^eutfc()er 5U vollbringen»

92lan tperbe fic^ beffen nur recj)t betpufet: fo alt auc^

^cui\ö)ianb ift, fo jung ift bae ^eutfd)lanb, ba$> je^t entfte|)t»

^arum aucl> bie begeifterte Slufna^me alles ©rofeen aus

ber 5erne, 5* 95» 6f)a!efpeare'6: ber ^eutfd)e ift eben jung unb

befi^t infolgebeffen Sp^antafie unb 3Tait>ität unb bas (gntgegen-

lliegen bem ©rofeen unb 0cj)onen, o|)ne xvd(^ce> überl)aupt

feine :£eiftung befte{)t, 2lu6 biefem felben ©runbe ift aber

aud> in ^eutfd[)lanb faft alles unfertig: 0taat, ©efellfc()aft,

©efcl)ma(l» 2Iur ^wd ^inge finb fertig: bas §eer unb ba$

©enie» Itnb biefe gtoei ge|)ören jueinanber» ^as ©enie

^eutfcf)lanb6 — roie es in jenen 2I^ännern überall ficf) funb-

tut — l)at biefes einaige 53ol!sf)eer geu>ollt unb gef(Raffen,

unb biefes §eer fic^t für bas ^eilige (Srbe, u)elc^es jene 3Kän-

ner — als stimmen i()res 35ol!es — uns übermacj)t ^abcn,

für bas ^eiligfte auf (^rben, id; fage: für ©ottt 2Delcf)e 2luf-

gabe ertoäd>ft aber einem geben in ©egemoart unb 3u!unft:

biefem §eere unb biefem ©enie getoacfjfen, ebenbürtig, ja,

in irgenb einem Sl^afee i^rer loürbig fein 1 (Ss gilt auf allen
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©cbicten bce £cbcn6 fd)öpfcrifd)C6 3öir!cn xxnb bennod) ftrcngc

JJoIgcric^tigfcit, ^tfinbungömut unb nidjtebcfloipcnigcr treue

33eipa()tung bcx (^m^eitüd)!eit. (^6 gilt, Me erreid)te §ö^e

bet Kultur — tro^ 321ac^t, tro^ 9teic|)tum — feftf)a(ten unb

ausbauen; ee gilt, felbft im §errfd)en ju bienen, felbft im (Ge-

bieten 3U ge^orct)en, in ^emut Itaftbetpufet* Xlnb bae alles

fönnen tpir nur von ben großen ^eutfd)en lernen; bcnn fie

allein ^aben es ge!onnt, getan, gelebt; fie finb bae 33eifpiel,

an bem tPir bie ^flid)t unb jugleicl) bie (Srfüllbarfeit ber

Spflicf)t lernen,

Söieber, tpie por einem 3af)rf)unbert unb tpie por einem

falben 3a()r()unbert, berpä^rt bie beutfd)e Sugenb i^ren §el-

benmut; m5cl)te fie bcn SBerfen bes ^^iebens, ju benen ©ott

fie balb ()eimrufen tpirb, b(^n gleic()en Heroismus ipibmen;

alle großen ^eutfdjen tparen gelben — gelben im (Srftreben,

im ^rleiben, int (Erringen, 0ie \^at 6c^iller im 0inne bei

bf^n Söorten: „^ie ©ipfel ber 22lenfd;l)eit iperben glänzen,

tpenn npc^ feuc()te ^ac^t in bi^n S:älern liegt/'

93apreut(), ju 3öei()nac()ten 1914»



2(n t>cn £cfcr

QScnn ©ie bcr 9Jleinung finb, baft bicfe^

^ud) tpcrt ift, tpcite Q3cr!)rdtun9 im

bcutfc^en Q3otfc au finbcn, fo fönncn 6ic

baau beitragen, inbem 0ie eö empfehlen.

5)er Q3erla9

I



2Berfe t)on ^oujlon @ten>art S^amberlain

Q3cr(ag t)on 5. 23rudmann 21.=©., ^ünd)cn

I
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T)k ©runblagenM ncunje^nten 3ra^rf)unt)ei:t^

11. 91ufla0c. «oIf«auSgo&c. 3h)ci S3änbc bon sufammcn 1265 ©cltcn.

©c^cftct 9« 6.--. 3n 2 Setnenbänbcn m 7.50.

9{umeiiette ^utiiläumiS'^udgatie (üom lOO.SIaufenb)
auf 2)önnbtudpaptet in 2 hjcid^en Sebctbänben 15 aWorf

e I I) C a«i6.-.3nSclncn3ni8.—.3n^aI6kbctbb.aR20.-

^m1n/lMltor ^/^M^ ®^« ^ctfönllc^feit o(g ein-;jmmanuci jvani jüsrunö inbo« »err
SVocltc 3luflaflc / 80 / 1000 ©eilen/ ©elicftct 3« 5.— / ^n 2einen&onb 9K 6.—

aSorauöSauggabc @r. 8o, in Scbct 3» 24.—

5Vtrfsrtv^ Cfn^nrtfiv S^cuc, lllufiriette 9tu8gobe
JVICParO ,-a>agnCr 2 ®t.»8o »önbe / SWÜ aotitreit^cn

SHuftrafIonen : Porträt«, gaffimilc« unb onberen JBclIaßen / ©c^cftet
an 16.—

/ 3n 2 2einenbänben m 20.-
/ Qu 2 ^albleberbb. SR 25.—

2;c|t*2lu«öabe: 5. Stuflaßc / (Ein S3anb in 8o
/ ©cbcftct 3» 8.—

3n geincnbanb 9Ä 10.-
/ 3n i&olbtcbct 9« 12.—

,.iO orte V2.r)ri|ll tcmbcn^tumetfungen
Bclbauggabc: ©e^eftct 9R1.50 / Qn Seinen 9» 2.— / ßn gebet 9R 3.50

21 r i f c^ e "23 c 1 1 a n f* a u u n fl
*"«'8?«"»««

©c^eftet SK 1.— / ©ebunben 9» 1.80

<^nv{ifni^?^Äf*(^hi>n ®ttt*c «tuflage / ©ebeftet
^\}aV]\jai '- VJCaVWtn man 2.- / ©ebunbcn 9natf 3.-
Snbalt: ^arfifal'g G^riflbefcj^crung, ein SBeibna(i^t§mät(Jöen —
^arftfarg @ebet, ein Oftermätc^cn, — ^arrijal'S Sob, ein ^ißfingfimärc^en

©rei 55üf)neni)tc!>tunqen ®ebe®eVlz2.-
Sn^olt: 2)er Sob bcr Stntigone — S)cr SBcinbouet —

Slntonie ober bic WW
^iiiinHiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

5iu^füf;rlid)ev^rofpett über ticüßcvJcß^ambevlatn^toflenlo^
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^oujlon^temartSi^amberlatn
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mi bem S3erlag tton ^. JBtucfmann 8(.=®v STlüncQett

bunbcn 3« 4.—
/ Sn^att: etinncrungcn aug bcm ^afjrc 1870 / ßatfct

SBU^cIm II / 93i5matcf bcr 2)cuifd)c / iÜJartin Sutftcr / Immanuel Rant
®a« SBcfen ber Runft / (Sinfüfirunö in ben Söiicfnjcc^fcl jhJtfcöcn

©c^tüct unb ©oct^e / ©oet^c« SBctl^cr / ©cöißct aI2 Scörcr tm ;3bcal

Stt^atb SBaonctS gcfc^id^ilic^c ©teDung / 3tt(^aib SBaflncr* aSet^ölinlS

8U bcn HIaffifcrn bcr ©icfit* unb Sonfunft / 3ii(^atb SBagnctS SBa^rcut^
©ipfel bcr SWcnfc^^ctt

5po(itifd)earbcaU '^""^'"Zl ü, 'al"
^""""

Sn^all: 2)ct iWcnfc^ „oIS Ülaint" / 2)ic iBcrnctnung / 2)et ©taat /

SBiffcnf(^ofta^c Otganifation / 9ti^tltnicn

&vi(>i^dAu ({!^ h^ ^n\ialU 2)cutfcftc Srlcbensiicbc / 2)culfcf>e

JVrKgöaUlia^C e^jrac^c / Sicutfcölonb als fü^tcnbet 2Bclt=

ftaat / @nglanb / !Deutfd)Ianb

«ßtciS a» 1.-

^Dito ^fiort<?nitfr/i^^ Sn^ alt: ©runbftimmungcnVVCUCjvriCgeaUlia^e in ©nglanb unb in granftcic^
©er i^ot bcn Slrlcg bctfd^ulbct? / ©cutfd^cr gticbc

^rciS m 1.—

erftc unb atocite Stelle bcr „SrieflSouffä^c" a«fö»«»ncn gcbunbcn 5D1 3.—

Con bcn „Rrlcßgauffä^cn" ftnb folgcnbc frcmbf^rad^litj^c SluSgaben Bei

uns crf^iencn:

@ngnf(!^: 1. England and Germany
2. Who is to blame for the war?

(Sjjanlfd^: 3. Inglaterra y Alemania
je 64 Seiten / \t 60 ?ß[ennig / 50 ©romrn

(Sine italicnifd^cStuSgabc (;3n6oIt: ©nglanb f ©cutfd^tanb / ®runb=
ftimmungen in ©nglanb unb granfrcid^) erf(^ien bei ip.O. ©)jcrling
in (Stuttgört : eine franjöfifc^c SluSgabc (^n^alt : (inglanb / 2)eutf(^=

lonb / Set $at ben Sirieg berfc^ulbct ?) bei SB i l ^ e Im 5B i 1 c t in (Stuttgart

tßteiS ie m 1.-

gemer finb im Serlage bon Otto 92emni(^, Sei))äig, folgenbe
Stuffä^e atS ©(j^ulaug gaben crfci^icncn:

1. Two-essaya about England and Germany
/ ^reiS TO^fcnnifl

2. Selections from Ms War-essays. (Who is to blame forthewar?
German love of peace / The German language / Confident hope / The

War-temper in France and England)
/ ^reiS 70 Pfennig

©in »eiteret ffriegsauffaö 'TNi<»QitiA<»frtrK^3h'ei Sogen
erfc^icn unter bem Sitel: ^K ^\XVKX\\KX)l «ßrcis 50 «Pfennig

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllliilillllllllilllllll^

3« ben mciflctt SBuc^^anblungcn DDUrätig
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QSertag t^on g^. ^rutfmann2i.-®.gKünct)en

3(vic^arb^a9ner,9)?ein£ebem «Bo^^^au^gabe

©c^cftct Wl 3.—, in Seinen gcbunben 3» 4.—, in ^olblebct 8« 5.—

Um SBagnerS SeI>enSI)ei(i^te toeiteften Streifen in etf^Iiegen, n)utbe

biefe &eift>ieIIoS bidige SCuSgabe beranftaltet. ^ie btamatifci^e Sebenbig»
fett ber ©d^ilbetung, bic geniale ®abe, SSorgänge äu gtulJpieren, ®pon«
nung 3u troffen, «Stimmungen tcS entfe^enS, beg Rubeln«, jorteftet

^Öffnung, ftetbcnben SeibenS berbotjuiufen, taffen biefeS SBucb äu iim
großen ^autobiogtajjbien jäblen. (Sinen befonberen SBert erbält bct 9leu«

brucf babut(^, ha^ Ibm bie urfjjtünglicbc 9liebetf(|rift bcS SWeiftcr« su«

grunbe gelegt tontbe.

fKic^arb ^Bagncr^ 2lu^fprücbe über ?0?uftl unb

?f)?uftto / ^0" fftner @ticftDd)tef ^Daniela Z^obt
(Scbeftet 9K 2.— / Sn Sebct gcbunben 3» 3.50

9licbarD 5GBagncr^ pbotoqrapMfc^c
CR; f S »^ ; rfi» 34 «bbilbungen / TOit «ottoort öon Sl. SJonf eloto
XJtlDntlU ©ebnnben m 3.-

bcn ungclebtten ©ebilbeten, ou8 Rani« ©(äbtiften, »riefen unb münb»
liefen «ufeerungen sufammengeftettt öon Dr. gellj ©rofe / 3. Auflage
®ebefteta»2.80 / gn q^op^bonb m 3.- /gn Sebcr gcbunben 3» 5.—

®cbanfenauö®octbcö2ßerfenST.r"
monnSebi / 3. Stuflage / IG» / ©ebeftct 3» 2.— / ©ebunben 3« 3.50

©elbli^ / 16« / ©ebcftet 3» 2.— / Sn Seinen 3« 3.50

©oet^e^ Äonig^lieutenant, ^ran^oi^ be

^f)ea^, Comte be$boranc,^.ffi74c^%t?eÄn
unb »eiträge bon3Rortln®(^ubart/ ®r.*8<» / 3«it 14 Kofeln in

(Sraöürc uftt). / 3n Seinen 3» 15.— / Qu Sebetbanb 3R 25.—
CorjugiauiSgobe in Sebex Wl 40.—

^anl dioi)vba(i), 35i^matrf unb wir
©ebunben 3R 2.—

(9t« Sitelbilb: aSiSmard, le^te Stufnabme naät bem Seben)

Snbalt: Siimard / epxtmt bie englif(^e aBeltftffell / Sefc^todxung

bec, xttffif^en ®efabx / S)eutf^(anb alü 99efxeier

.?niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiin
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»3n aßen meinen armfellflcn ^tftottfc6cn

©tubtcn tt)ax unb ift ei mir ftetg bog mci)'

tigftc aScbürfniS, mir ein 33ilb ber (Srfc^ei-

nung^öon bcn ^crfonen au ibcrfd^affcn,

mit bcnen iä) m\d) bcfc^öftifltc." earioir.

Üötr mad)cn auf folgcnbc aut^entif(t)e QSilbniffe aufmerffam:

VÄ ; <i fM /» r rf Sc^tc Stufna^me na* bcm ßcben : ^anbprcffenrupfcr»
-O I »m U t U brucf ouf 93üttcn (SUbfltö&c 64 : 49 cm) m 15.—

Äo))f botau3 (32:35 cm) 2K 3.—
«Irt «etiieWnlS ber &enba(i)\d)en «iSmarcfbllber (10 «bb.) foftenio«

ß^t\i>fko So^. ^. SB. Sifc^öcln, ©oet^c in Stallen: gatbcn^anb*
Vy ü C l p C ))tcffenfupfetbrucf (34: 48 cm) 3« 40.—. a«casotinto=

fltobüte 48: 60 cm 9K 10.—. goIio=<ßlflmcntbrucI 9« 1.—
(Sin Serjri^niS btr fibrigm in unferem iS^rlaoe crfc^ienenen lo (BoetbC'iBilbniffe

(S Slbb.) {oftrnloS.

Ö* /> M ^ ^anbjjtcffcnfupfctbtud noc^ bem ©cmölbe bon Pöblet : ein-
JV W n l farbig 2« 3.—, mehrfarbig 9« 12.—

9 «t f f\ o t« ^^'^ ^^^ @emälbe bon SufaS ^tanac^ 1540 auf ber
A. Uli) KV SBorlburg. garbenfunftbrucf (35:23 cm) m 1.75. ^

5)ag ©emölbc mit ber (Signatur beg SWeifterS ift bag beftc ber un«
erbattcnen Sut^erbilbnlffe.

Stufeerbent finb weitere 7 „Cmberbilbntffe* in unferem Berlafle erfdifenen

@A\ i i i a f ^latinbrud nad^ bem @emälbe bon &. bon Aügel^
CP M l e t gen (53:38 cm) m 12.—
SBeitere 4 9ilbniffe finb in bem unten genannten SJer^eic^niS aufoeffi^rt

CVn A rt M dt« 8c^tc9tufnabme nad^ bem Sebcn
: ^anb^reffenfupferbrud

..OJ Ug n C i: (31 : 25 cm) m 3.—, Kabinettformat (16,5 : 12.5 cm) SWl.—
iBer^eic^niS ßber 8 „SBaßnerbllbniffe" von ßenbac^, 3äßer, iöinenbaum (5 «bb.)

foftenloS

QPfJ t f (\ o f fvt T 5?ad^ Srana bon Senbad^. ipanb))reffenfu^ferbrud
-Cü U p e l m 1. (30: 25 cm) «K 3.—, fjfollo^ißlgmentbrucf SK 1.—

CTti * f k o r tn TT ®" flaifer Im gelbe: ^anbjjreffcnlupferbrud^ U 9 C l m 11. auf SBütten (32,5:23,5 cm) m 3.-. garbcn*
fubferbrud m 12.

-

f^arbenfunftbrud: (29:22 cm) nac!^ einer pbotograpblfd^en 9(ufna^me
bon 1914, 9« 1.50

3ttuftr. «rcfpeft foftenloS

35tucfmann^ 55i(bniffe berül)mter ^ixmtt
ein «eraeld^nlS bon 600 berborragenben ^erfönlid^Ieitcn nad^ Slamcn
unb ©tonben georbnct. 9«lt 50 Slbbllbungen. ^rcl« 25 Pfennig

3u bealeben bur(^ alle ftunftbanblungen;
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löeltfulturun&^eltpolitif
Dcutfd)c unt) öilerreid)if(l)c @d)riftcnfotge

Jperaii^gegeben oon ©rnfl 3«cf^ in S5cr(in unb
oom 3«ftttiit für ^ulturforfd)Uttg in 2Bicn

SBiS^ct crfc^lcncn: ^cutfd^c Sotge

^eft 1: 55elcticn unb bte groge 9)olittf ber S^eujett
ason Dr. aSeit Valentin, ^ribatboaent an bet Uniberruät S^ei«
bürg i. 93r. / 2 »oßcn / 50 qSfcnnig

^<ft 2 : Deutfd)e grett)eit unb engl« ^artamcntartömuö
SSott 9ttnoIb OgJat 2«c^cr, ?18rof. bcr ^cfc^ic^tc oxi bct Uni«
öctfttät Atel / 2 asoßcn / 50 gjfcnniß

^eft 3: 3(nttt)crpen im 5öc(toer!ebr unb 5BcItl)anbeI
SSon Dr. jur. et phil. ffutt SBicbcnfelb, o. ^rofcffor on bct
Unibctfitöt §aßc / 3 Sogen / 75 ?Pfcnntg

j^eft 4: Ser ©eutfche na* bcm Ärieg« t*„°„"9*fa'*srÄ
^ermann 9nut^efiu3, SiiroIoSfee bei SBerlln / 4 SBogen / 1 mrt

j^eft 5 : 2}?ad)t unb ^Birtfcbaft I. X)ic 5ßorauöfc^ungcn

hoÄ ntrtbpvttptt 6^rtVrt<»Ä «on Stiebt.ßcns , a.o.<ßtofeffotOee mOOerncn^Unegeö j,„ ©taotihJlffcnfc^often, «raun-
fd^toeifl / 16 Sogen / 6 aWorf, gebunbcn 8 SWorf

^cft6:@efd)td)teu.5öcbcutungb.4>cIgplönb«'3Scrtra.qeö
18onDr.phiLaßo|:lminottbon$ögen,a3eran/493ogett/lS&iarf

^eft 7: Die Kulturarbeit bcö XJcutfcften SÖSerfbunbcö
95on Dr. SBattcr Sßicaler, Sueltor bc« ©täblifc^en iWufeum«
an ©tcitln / 21/2 Sogen, / 50 Ißfennlg

jpeft 8: 23ün bcr tt>c(tfultureßcn 5öcbeutung unb 2(uf*=

^^t beÖ SubcntUmÖ aSon Sloc^um ©olbmonn / 1 iKarl

Sn gjotbereliung: 35i«fniavc!^ 5ricbcn^fd)IüfTc

35on Dr. So ^. $ al I c r , ?ßrof. on bet Uniöctrttot Sübingcn/ 1.50SW.

^cft 1 : 25te tt)cttpoIitifd)c 53ebeutung ©alijten^ ifs J:

«af(!^tn)ff^i, ^tof.an bet Unlbctrttät gcmbctg / 3 Sog. / 75 qjfg.

^cft2: Die neue 5öeltfulturgemeinfc^aft
I. Sjut«^ SiÖitfcnfd^ttft sur ncuett USeltlitliut. 2Joh ^bfieffot
Dr, (g. ^ a n « 1 1 1 , Sotftonb bcg Snftitwt^ füt S^ultuifoifc^ung, SBtcn
4 Sogen / 1.50 9«. cv «« ,, .^

• ' 3n Sotbetctlung:

'h\t 3laffen bev @Ian)en üom @tanbpnnft bct 3(nt^ropDlogte
Son ;Sof|. 9laIoh)ff^, äBten

' Sieb« »Ott» i|* «i«3eltt «uflldi ==
sflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIillilllllllH^—i^^ww II II iw—w^aP^ I I ' - I I
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